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II. und III. Band Nro. I bis 8 15. Oaober 1887

MITTHEILUNGEN
AUS DER SAMMLUNG DER

PAPYRUS ERZHERZOG RAINER
Herausgegeben und redigirt von Jofeph Karabacek.

DIE DATEN GRIECHISCHER PAPYRUS AUS
RÖMISCHER KAISERZEIT.

(I. bis III. Jahrhundert n. Chr.)

Mit den Lichtdrucktafeln I und II.

Es ift bekannt, welche Bedeutung die Monumente für die Gefchichte der römifchen

Kaiferzeit bei der theilweifen Mangelhaftigkeit der Ueberlieferung befitzen, und nicht den

letzten Rang nehmen unter diefen die ägyptifchen Kaifermünzen ein; fie find von

befonderem Werthe für die Chronologie diefer Periode, und jede gefchichtliche Darfteilung

derfelben wird den Zufammcnftellungen diefer Münzen Rechnung tragen; denn es ift von

nicht geringer Wichtigkeit der Umftand, dafs das Kaiferjahr in Aegypten eine von dem
tribunicifchen abweichende Zeitdauer hatte, und dafs fich, da diefe und jene einander

durchkreuzen, eine engere zeitliche Begrenzung von Ereigniffen ungenauen Datums erzielen

läfst. Das ägyptifche Kaiferjahr dauerte vom 29. Auguft des einen Jahres bis zum
28. Auguft des anderen. Mochte der Zeitraum, den die Regierung eines Kaifers vor dem
29. Auguft dauerte, noch fo gering gewefen fein, er wurde als das erfte Regierung.sjahr

gerechnet und mit demfelben Tage begann das zweite. Aber die alexandrinifchen Kaifer-

münzen find nicht die alleinigen Monumente, die fich nach diefer Art des Datirens

richten, auch die ägyptifchen Papyrus tragen diefelbe. Diefer Umftand konnte nicht die

gehörige Au.snützung finden, weil ja bisher ein empfindlicher Mangel an datirten Stücken

gerade für diefe Periode herrichte. Jetzt fteht die Sache anders; auch diefe Periode fand

eine reichliche Vertretung in den Papyrus aus dem Faijümer I'undc, und ein wie grofses

Contingent der wichtigften Stücke die erzherzogliche Sammlung ftellt, zeigt die nach-

folgende Zufammenftellung.

Hand in Hand mit den Münzdatirungen gehen die der Papyrus und fie bieten

demnach eine erwünfchte Beftätigung und Ergänzung der bisher gewonnenen Thatfachen.

Sie gehen aber auch in Jahre und Perioden, für welche Münzen nicht voriiegen. Gewinn-

reich ift die genaue Datirung nach Monaten und Tagen, die fich in der überwiegenden

Mehrzahl der Stücke vorfindet. Wenn HEkM.\NN ScilILLER in Burs. Jahresb. XI, pag. 518,



mit Rückficht auf die Mangelhaftigkeit der Ueberheferung fagt: ,0b in diefen Zeiten (seil.

III. Jahrhundert n. Chr.) die Chronologie überhaupt je aufgeklärt werden wird, ifl: fraglich;

man wird zufrieden fein muffen, wenn man nach den Münzen ungefähr die Zeit beftimmen

kann; Tag und Monat wird ftcts unzuverläffig bleiben, folange nicht neue Funde neues

Licht verfchaffen', fo können wir nunmehr darauf hinweifen, dafs an der Hand der Papyrus

jetzt doch einige Thatfachen bis auf die Monate genau fich werden feftflellen laffen.

Die Stelle, wo fich die Datirung vorfindet, ift bei den Schriftftücken der Anfang

oder das Ende; gelegentlich wird fie bei Terminangaben in der Mitte der Urkunden

wiederholt, z. B. mit den Worten öittö toO dvecTÜJTOc erouc toO Kupiou fmüjv aÜTCKpotTopoc

Kaicapoc toö beiva ktX. oder ärrö tou beiva lurivöc toO beiva etguc toD beiva Kaicapoc toO

Kupiou u. dergl. Wir haben die Beobachtung gemacht, dafs die Datirung bei kleineren

Schriftftücken am Ende fteht, in welchem Falle vielfach die Jahreszahl in Ziffern ange-

geben wird; in Buchftaben ausgefchrieben wird fie, wenn die Datirung am Anfange fteht,

wie dies bei gröfseren Contra6len der Fall ift; dagegen treffen wir die umfangreichen

Titulaturen vollftändiger am Ende der Schriftftücke; es ift dies vielleicht damit zu

erklären, dafs ohnehin das Präfcript der Urkunden in F"olge der Beibehaltung alten

Formelkrames eine bedenkliche Länge hatte; ich fage alten Formelkrames, weil fich die

Einleitungen der Contrafle felbft im III. nachchriftlichen Jahrhundert noch nicht wefentlich

von den ptolemäifchen unterfcheiden; man vergleiche den Papyrus bei Leemans I, 79,

Itouc €ktou KOI eiKOCToO £9' kpeujc toö övtoc 'AXeEdvbpou Kai toiv ctXXiuv KOivutv ^r|vöc

Aiou 0iuue TeccapecKaibeKOiTri, mit zahlreichen Einleitungsformeln der Faijümer Contrafte,

z. B. €touc ^ßbö|iou aÜTOKp(iT[opoc Kaicapoc MdpKOu] AüpnXiou Ceouripou 'AXeEävb[pou eüce-

ßoOc eÜTuxoOcl ceßacToO dcp' lepeiuv TiiJv övtoiv ev 'AXeEavbpeict Kai xiJüv dXXuuv tujv

Tpaq)OH£VUJV koivüjv [nivöcj 'AbpiavoO XoidK beKdxr) ktX.

Es ift einleuchtend, dafs die Art zu datiren in jenen Jahrhunderten nicht fo einfach

war, wie heutzutage oder wie in arabifcher Zeit, wo durch die griechifche Jahreszahl in

den erften Jahrhunderten der Hidfchra auch kleine Fragmente vollftändig datirt fein

können. In Folge der Zerftückelung find viele genaue Daten auf Papyrus aus römifcher

Kaiferzeit zerftört worden, indem bald die Zahl der Regierungsjahre, bald wieder der

Name des regierenden Kaifers ausgefallen ift, ein Verluft, der nur feiten durch längere

Erwägungen und Schlüfle auf Grund der erhaltenen Indicien ausgeglichen wird; es ift

daher unfere Sorge vor Allem auf die Auffindung und Vereinigung der zufammcngehörigen

I'Vagmente gerichtet gewefcn, und ift mir dies auch innerhalb der vier Jahre, während

deren ich mich mit diefem Gegenftande befchäftigc, vielfach gelungen, fo hoffe ich doch

fpätcr Nachträge zu liefern.

Auguftus.

Münzen bis LMf.

'

Wiener Papyrus Nr. XXXI, Col. III, Zeile 6, 8:»

TOU X9L, TOU ML

* V. Sallct, Die Daten der alvxandrinifchen Kaifcrmünzei), Kerlin 1870, gibt als das letzte Jahr L|HC (46)

an, indem er mit Letronne und Krieoländer, Blätter für Münzkunde, It, 1865, S. 277, abweichende Datirungen

annahm; aber mit Unrecht, wie J. Krall und O. Hirschkeld in den Wiener Studien, V, pag. 313 (f. und

319 ff. gezeigt, denen v. Sali.ET, Zeitfchrift Tür Numismatik XII, pag. 376 ff., auch zuftimmt.

* Die griechifchen Papyrus der kaiferl. Sammlungen Wiens, pag. 23.



Domitianus. ^

Münzen LA bis Ll£.

Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 83/84, Zeile i (Nr. 149 1):

€Tou]c TpiTo[u auTOKpaJTopoc Ktticapoc [bo|uiTiavo]u ce[ßacTo]u fepMaviKOu |a[r|voc

Id. Zeile 17:

bi€\r|Xu9oToc b[euTepou eJTOuc auTOKpaTopoc Kaicapoc bo|uiTiavou ceßacTOu Y^PI^aviKOu.

Der Beiname ,Germanicus' erfcheint feit dem Jahre 84 = ?touc xpiTOu ; ift derfelbe

hier mit beuiepou eiouc verbunden, fo können wir die nachherige Uebertragung fpäterer

Titulaturen auf frühere Jahre conftatiren.

Papyrus Erzherzog Rainer vom 29. September 93 (Nr. 2):

20. erouc

21. TpicKaibeKatou auTCKpatopoc

22. KOicapoc bo|niTtavou ce

23. ßacTou ftPHaviKOu.

Traianus. -

Münzen von LA bis LK.

Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 109/110, Zeile i (Nr. 1505):

etouc TpiCKaibeKarou auTOKpaTopoc Kaicapoc vepoua xpaiavou ce[ßacTOu . .

.

Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 114, Zeile i ff. (Nr. 1490):

1. erouc eTTTaKaibeKaiou auxcKparopoc

2. Kaicapoc vepoua rpaiavou ceßacTOu y^PMCivik

3. baKlKOU.

Papyrus Erzherzog Rainer, Zeile i (Nr. 1506):

//// b€[Ka]T0u erouc auroKparopoc Kaicapoc vepoua rpaiavou ceßacrou YepM«viK0u baKiKOu.

Die Papyrusdatirungen stimmen überein mit den fonft bekannten; da alfo zufolge

der anderen Quellen Trajan von LIH an apicroc ceßacröc titulirt wird (vergl. ECKIIEL,

VI, pag. 448, Letronne, Recueil I, 108; 119 Li0 auroKparopoc Kaicapoc vepoua rpaiavou

apicrou ceßacrou tepMövikou boKiKOu), anderfeits feit 97 tepuaviKÖc, feit 103 oder vielleicht

Ende 102 baKiKÖc ift (MOMMSEN, Hermes, III, 127), fo ift der an dritter Stelle citirtc

Papyrus zwifchen 106 und 114 gcfchricben.

'

1 In die LUcke treten Infchriften und Oftraka, davon z. B. eines mit rpiTOU L T^iou Kukapoc, Kirch,

Nr. 5790^.

2 Ein &€UTepou L v€pouo Kaicapoc rou Kuptou erfcheint auf dem Oflrakon bei Birch Nr. 5790^, ein

LB auf einer Münze in München . . . .Sallet, pag. 99; EcKiiEi, kennt LB Kparricic. Viele Papyrusfragmente

enthalten zwar den Namen Ncpoua, find aber nicht ficher zu beziehen.

' Oftraka bieten TpiTOu L Tpaeiavou Kaicapoc apicTOu tou Kupiou, Lr) Tpatavou apicrou rou KUpiou,

BmcH, Nr. 5790 tf, 5790/.

I*
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Hadrianus.

Münzen LA bis LKB.

Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 124 (Nr. 1492):

42. exouc OTboou

43. auTOKp]aTopoc Kaicapoc xpaiavou abpiavou

44. ceßacToJu enticp )aia Kai eiKobi.

Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 125, Zeile i (Nr. 1576):

L evoTOu auTOKpaTopoc Kaicapoc xpaiavou abpiavou ceßacxou nexeip kZ!.

Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 129/130 (Nr. 1701):

3. exouc xeccapaKaibcKaxou

4. auxoKpaxopoc Kaicapoc

5. xpaiavou abpiavou

6. ceßacxou.

Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 134 (Nr. 1404):

1. exouc OKxuJKaibeKoxou

2. auxoKpaxopoc Kaicapoc aiXiou

3. xpaiavou abpiavou ceßacxou

Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 135/136 (Nr. 15 14 bis 1516):

Lk auxoKpaxopoc Kaicapoc aiXiou abpiavou ceßacxou.

Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 138 (Nr. 1573):

e[xouc] beuxepou Kai[ eiKOCxou

auxoKpaxopoc Kaicapoc[ aiXiou

xpaiavou abpiavou ceßac[xou

Tiauvi iZ:

Einen Monat fpäter, als diefer Papyrus gefchrieben ift, war Hadrian todt. Aus diefcm

22. Jahre (lammt wohl auch diefer fragmentarifche Papyrus Erzherzog Rainer (Nr. 1533

bis 1536):

Zeile I. £]xouc beuoubepou (sie) koi ikocxou auxoKpaxopoc...

Zeile 2. ceßacxou ^eyeip i.

Antoninus Plus.

Münzen von LA bis LKA.

Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 139, Zeile i (Nr. 1702):

exouc beuxepou auxoKpa[xop]oc Kaicapoc xixou aiXiou abpia[vou avxujvivou.

Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 143 (Nr. 1703):

Lc auxoKpaxopoc Kaicapoc xixou aiXiou abpiavou avxwvivou [cejßacxou euceßouc.
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Die Abfolge der Titulatur ift ganz entfprechend der fo häufigen lateinifchen: Im-

perator Caefar T. Aelius Hadrianus Antoninus Auguftus Pius. Ich fchliefse hier das ebenfo

ftilifirte Fragment (Papyrus Erzherzog Rainer) an (Nr. 1704):

Zeile I. €]tou[c TOCoObe auTOKpaTopoc] Kaicapoc titou aiXiou abpiavou avTiuvivou

ceßacTOu euceßouc.

Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 150 (Nr. 1705):

Zeile I. eiouc TpicKaibeKarou auTOKpaTOpoc xaicapoc titou ai\i]ou abpiavou avTiu-

veivou ceßacTou euceßouc unvoc bucTpou Tußi [tpitti-

Papyrus Parif. XVII. Notices et Extraits XVIII, 2, pag. 230:

Zeile I. Li«{ auTOKp]aTopoc Kaicapoc titou aiXiou abpiavou avTiuvivou ceßacTOu euceßouc.

Die Ergänzung der Parifer Herausgeber ift, wie ich in den Wiener Studien, VII, 71

gezeigt, unrichtig; die Urkunde ift Ende April 153 (im 16. Jahre) gefchrieben.

Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 160 (Nr. 1539):

Zeile 3. €T0uc Tpi

2. Tou Kai iKOCTou avTiuvivou [Kaic]a[poc

I. TOU KUpiOU.

Singular ift jedenfalls die Datirung der Horofkope auf Papyrus, von denen zwei in

Paris und zwei in London fich befinden; fie ift jedoch in ihrer Lesart gefiebert, was ich

gegen HENRY BROWNE im Journal of Philology (Cambridge), II, pag. 44, bemerke, der

LA in LA ändern möchte. Der Papyrus XIX bis der Notices et Extraits XVIII, 2, pag. 237,

bietet nämlich:

Zeile 3. La avTuuvivou Kaicapoc tou Kupiou

4. lurivoc abpiavou ri KaTa be touc apxai"

5. TUßl iti.

apxaio r= dpxaiouc, vergl. über diefe Art zu kürzen meine ,Sächfifche Papyrus'

pag. 241.

Der Papyrus XIX ib. pag. 236:*

Zeile 7. eTTi aL avTiuvivou

8. Kaicapoc tou Kupiou lurivoc abpiavou ti

9. KQTa TUJV n^^TlVUJV KOTa be TOUC aiTUTTTlOUC

10. Tußi r\.

' Zu dem Papyrus find mittlerweile neue Fragmente von EuofesE Revim.out hinzugcfuiulen worden, die

unter der Nummer Masses nationaux Nr. 2342 vereinigt find; wir lefcn nunmehr Folgendes (Höhe 29 Centi-

meter. Breite 2$ Centimeter)

:

Recto.

I. Columne. i. eir... 2. Columne.

2. CKCttiaiLicvoc airo ttoXXujv ßißXuiv tue irupeboOri i. qpaiv[tuv

3. rmeiv airo coq)uiv apxuiiuv xouTtCTiv xa^ba'KUiv 2. laivx

4. KOI [iT]£TOCiptc MaXicTO bt KOI o ßaciXeuc vexeuc 3. kot
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Der Papyrus CX des British Mufeum Nr. i, 2 ff.:

2. . . .avTUJViv]ou Kaicapoc tou Kupiou

3 ou r) Kata be touc apxai.

Alfo dasfelbe Datum. Das erfte Jahr des Antoninus Pius begann erft Mitte Epiphi,

und trotzdem finden wir hier den Monat Hadrianus. Wir können alfo ein nachträgliches

Rückverlegen des erften Jahres über den Epiphi hinaus conftatiren vergl. Elagabal.

5-

6.

7-

8.

9-

lo.

II.

12.

«3-

14-

•5-

i6.

17-

i8.

•9-

20.

21.

I

2

3'

4

5

6

7

8

9

lo.

II

n
u)CT€p Km auToi cuvubpcucav airo tou Kupiou rmiuv

epiaou KOI acKXtiiTiou o ecTiv inouSou uioc ri<po'CTOU

KOTO TOV &06€VTa |liOl XpOVOV £TCl OL aVTUJVlVOU

Kaicapoc Tovj KUpiou nrjvoc a&piavou r)

KOTa TUJv r|XXr|vujv koto öe xouc aifuttiouc

Tußi T] ujpac a Tr]c rmepac ^^^

0eov riX[io]v vpriqpeiceeic koto Tr|v eXaxicTrjv neTeöou

T....C €up£8ri Zuiöiu) ToSoTri laoipiuv ic

Xe. . . r|c eErixovTO&oc Xe o €Ctiv

///// 1 bu)6€KaT /// oiKU) bioc Tpir)

p . . HU)/// TeXXcTai bc auToi

UJKU) . laoipac cttt

Öu) ev TU) oupav

vß . . oßeXicT

auTU) ai^OKE

vx . . epiv

qpOTOC

Verse (unedirt vergl. Notices et E.xträits XVIII, 2, pag. 235).

K

U)v' T<i"oc lOuXioc KXriHric bia fa\o\) eiruivu

X€|aßrixioc »yevaiLiouvioc koi irißujToc ...fiov

ipeviaujvöou cirujvuxou Kai •n'ißu)Toc ir...

euujvuxou TteTEXuJVTOC Kai hjivSujtou cevou

iToeeiouToc uißuiToc KOI >4i£[v]|au)veou. .

.

enujvuxou Kai ujpou x^Me^rjc vtjcvaiiouvi"

ireK.vxioc Kai itopeveou a.T]pioc nopeveou

uactiiaic Kai •iieT£xu)VTOc . . . v . . . ou .

.

Kai Tl V€OU. . .60

ve [r

4-



Antoninus Pius confecrirt.

Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 222 (Nr. 1436):

le L 6€ou aiXiou avTuuvivou.

Papyrus Erzherzog Rainer (Nr. 44, vor dem Jahre 210/21 1):

. . . Tou beiva erouc Geou]

aiXiou avTuuvivo[u.

Marcus Aurelius und Lucius Verus.

Münzen des Lucius Verus von LA bis L 6NAT0Y.

Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 164 (Nr. 1575):

TOU evecTuuTOC AL
avTUJveivou Kai ouripou tluv Kupiaiv

ceßacTUJV.

Idem:

LA avTutveivou Kai

ouripou Tiuv Kupiiuv ceßacTiuv Tußi ib.

'

Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 162/163 (Nr. 1002):

tL avTUJVivou

Kai oujrjpou Kaicapiuv tujv

KUpllUV. . .]

Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 168 (Nr. 1507):

5. erouc oxboou auroKpaT

4. Kaicapoc napKou aupnXiou avrujvivou ceßacTOu apuev

3. MH^iKOu TrapöiKOu neTiCTOu Kai auTOKpaTopoc Kaicapoc

2. XouKiou aupnXiou ouripou ceßacxou apiaeviöKOu [unl^'K

I. napöiKOu liCTiCTOu ttouvi kt-

Papyrus Erzherzog Rainer aus den Jahren 166 bis 169 (Nr. 1706):

1 . OKpa

2. KOU Ttap9lK0U )i€"flCT0U

3. ceßacTOu.

Wir ergänzen fo: i. [ctouc xocoube auT]oKpa[TOpoc Kaicapoc jiapKOu aupnXiou avriu-

vivou. 2. ceßacTou apneviOKOu lirj^'l'^o" napGiKou neficTou [koi auTOKpaTopoc Kaicapoc Xoukiou.

3. aupnXiou ouTipou] ccßacTou [ap^€VlaKOu jiribiKou TtapGiKou neficTou]. Den Namen Arme-

niacus hat Verus feit 163, Marcus feit 164 (ECKHEL VII, pag. 72), den Namen Medicus

* Vcrgl. Wiener Stuilien VII, 118: Lß
|
avTUJvivou K ouqpou

| Kaicapuuv Tuuv Kupiuuv und Oftrakon 43,

Fröhnbr: Lt'
I

avTiuvctvou Kot outipou
I
Kmcapujv tujv Kupiuiv

{
ceßacTiuv rraCvt y'. 44: Le'

|
avTiuvivou Kai

ounpou KOicapiuv Twv Kupiuuv rrauvi 4. | CIG 4701 : L4 avTuiveivou koi ou^pou tujv Kupiuiv auTOKpaTopuJv
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haben beide feit i66 (ECKHEL VII, pag. 52); die Reihenfolge der Titel ift (z. B. bei

Verus in der Infchrift CILII, 3399, WiLM. 950: imp. caes. 1. aurelio vero. aug. armen,

part. max. med.) auch eine andere; der Name Parthicus Maximus fteht als der fchvver-

wiegendfte an letzter Stelle (WiLM. 951); ihn führte L. Verus (MOMMSEN, St. R. 2, 1053,

Anmerkung 4); aber auch auf ftadtrömifchen und provinzialen Infchriften erfcheint Marcus

häufig als Parthicus Maximus, wie hier, nicht als Parthicus allein (SCHILLER, Gefchichte

der römifchen Kaiferzeit, II, 636, Anmerkung 3), was allem Anfcheine nach der ofBcielle

Gebrauch wäre. Während hier ein neTiCTOu zu viel, fo ifl in der demotifchen Datirung

(vergl. diefe Mittheilungen I, pag. 90) der Infchrift von Philä ein folches zu wenig; es

fleht fo aus, als ob man nach dem Namen Verus die fo ähnliche Titulatur des Marcus

(Sebaftos Parthikos Armeniakos Medikos für CeßacTÖc 'ApiueviaKOC Mr|biKÖc TTapGiKoc) einfach

abgefchrieben hätte; das demotifche Papyrusfragment fchliefst fich unferem griechifchen

Papyrus vielleicht ganz enge an (Armeniakos fteht vor Medikos und diefes vor Parthikos),

und fo find wenigftens die Daten unferer beiden griechifchen und des demotifchen Papyrus

confequent.

Lucius Verus confecrirt.

Papyrus Erzherzog Rainer aus der Zeit Caracalla's (Nr. 1489):

tL öeou ouripou.

Es ift dies das lateinifche diuus Verus.

Marcus Aurelius.

Münzen von LA bis LI0.

Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 175 (Nr. 1707):

Zeile I. L le a[upri]Xiou avTuivivou Koicapoc tou Kupiou qpajuevujG neinTTTri kqi [eiKOCxri.

Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1883, S. 897 ff. WiLCKEN, Papyrus XVII:

Lie aupnXiou aviiuvivou

Koicapoc Kupiou necopi a.

Ibid. XVI:

lAL aupriXiou avTiJuvei[vou

KOlCapOC TOU KJupiou.

Marcus Aurelius Antoninus und Marcus Aurelius Commodus.

Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 178/179 (Nr. 1517):

I. L 10 auTOKpaTo

2. aupriXiou KO|unobou. . .

3. CapiittTlKlUV |U€TlCTUj[v.

Die Ergänzung diefes Papyrus wird gegeben durch C. I. G. 4704: unep auTOKpaTOpujv

Kaicapiuv (iapKOu aupr|Xiou avxiuvivou koi napKOu auptiXiou KOfnnobou ceßacTiuv apiaeviaKiuv

Hn^iKUJV napeiKUJV repMaviKujv capMatiKUJV ^ictictiuv. Auch hier läfst fich Zeile 2 entfprechend
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reftituiren, da die Zeilenlänge durch die nothvvendigen Ergänzungen in der erften Zeile

gegeben ift:

1. LI0 auTOKpaTo[pujv Koicapujv napKOu auprjXiou avTUJVivou koi juapKou

2. auprjXiou Konnobou [ceßacTUJV apneviaKiuv |ir|biKUJV napeiKiuv fePHaviKiuv

3. capnaiiKiJuv neTicTuu[v.

Commodus ift Cäfar feit 166 gewefen; Imperator Auguftus war er im Jahre 179

auch (v. MOMMSEN, St. R. 2, JTI, Anmerkung 3 ; H. Schiller, II, 660, Anmerkung 8, 9).

Die Namen Armeniacus, Medicus, Parthicus hatte der Vater in den Jahren 164 und 166

er\vorben (Eckhel, VII, pag. 72); hier trägt fie Commodus gemeinfchaftlich mit ihm, wie

er auch die Namen Germanicus und Sarmaticus — hier Sarmaticus maximus, zu Ende der

Titulatur — mit dem Vater in den Jahren 172 und 175 (ECKHEL, VII, pag. 73) annahm.

Auf diefe Gefammtherrfchaft * nimmt Bezug ein Papyrus Erzherzog Rainer aus dem
Jahre 212/213:

TOcoObe L]

Geujv avTUJv[ivou Kai KO)inobou.

(Marcus Aurelius und Commodus confecrirt.)

Commodus.

Münzen: i. Jahre des Marcus Aurelius, nach feinem Tode fortgezählt LIA bis LAT;

das letzte Jahr LAP ift auf Münzen ficher nachweisbar, aber ,rari.ssimum' (ECKHEL).

{2. Eigene Daten LA bis L0.)

Nur die erftere Zählmethode ift uns bisher in den Papyrus begegnet. Auch die

Namen des Commodus wechfeln, 178 bis 180 heifst er L. Aelius Aurelius Commodus
Aug., 181 bis 182 M. Commodus Antoninus, 183 bis 191 M. Aurelius Commodus

> In einem Papyrus, der aus der Zeit Caracalla's flammt und nach 213 gefchrieben ift, finden wir zwei-

mal frühere Daten citirt; fo einmal tL öeou ouripou; ferners noch folgendes Datum (Nr. 1489):

bieXti^ 16 L

. avToivivou Koicapoc TOU KUpiOU

. Kot e XouK K our)pou uriv qpa^*

Da die Schrift auch fonft mitten im Texte Abkürzungen enthält, darunter auch K[ai], fo liegt darin nichts

auffälliges; die Schrift felbft ift aber fo unbeftimmt, dafs auch für XouK K möglich wäre zu lefen: XoUKiou; ein

6€0U XouKlou aber ift unmöglich. Wir haben nun in einem anderen Papyrus aus dem Jahre 214 eine ähnliche

Stelle gefunden: tuj ftieXriXueon irevTeKaibcKaTUJ £T£t avTiuvcivou Koicapoc tou Kupiou Kai i XouKiou f...)

ou urivi Tußi b; KOt ift hier deutlich, ebcnfo XoUKiou; davor konnte ich einen dem i ganz ähnlichen Zug

erkennen; fo ift in dem einen Falle outipou, im anderen XouKlou gefiebert. Eine befriedigende ErklÄnmg fand

ich nicht. Sollten diefe Daten und deren Lefung richtig fein, fo ift vielleicht 'AvTiuvlvoc der Kaifcr Marcus;

fein 14. Jahr dauerte vom 29. Auguft 173 bis 28. Auguft 174; ein neuntes Jahr zu derfelben Zeit entfpricht

einem erften Jahre, das (vor 29. Auguft) 166 begann; in diefem Jahre wurde Commodus ,nominatus inter

caesares' (V. Comm. XI, 13) und mit ihm zugleich einer von feinen Brüdern, worüber V. Comm. I, 10 berichtet:

apellatus est autem caesar cum fratre Severe; an dem überlieferten Namen Severo nahm Casaubonus Anftof»

und fchrieb: Sex. Vcro, Ursinus fchrieb: suo Vcro; cntftand die Silbe st durch die doppelte Schreibung von re,

fo hätten wir fratre Vero; Schwierigkeiten bereitet nur der Umftand, dafs als Zeitpunkt der Ernennung in der

V. Commod. XI, 13 angegeben wird: quarto idunm Octobrium quas Ilcrculeas postea nominavit; aber Lampridius

zeigt von c. XI, 8 ab Widcrfprüche. Doch die Namen wären vielmehr fo zu deuten: ovnuvivou auf A. Pius,

XouK. auf L. Veras und our)pou auf Marcus.

Mitth. a. d. S. d. Ptpynu Erih. Rainer 1887. 11. u. III. Hd. 3
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Antoninus, 191 und 192 L. Aelius Aurelius Commodus Pius Felix (H. Schiller, II, 661,

Anmerkung 2). Diefe Anfätze ftimmen auch vielfach mit den Papyrus überein; vergl.

jedoch unten die Jahre 1 81/182.

A. Umfangreiche Titulatur.

Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 184 (Nr. 1574):

Zeile I. 6touc TeiapTOu Kai eiKOCTOu auTOKpaTopoc Kaicapoc laapKou auprjXiou Komaobou

avTUJVivou ceßacTOu apiieviaKOu.

2. |ur|biKOu irapeiKou capiiOTiKou TePMaviKou laeTicxou |ir|voc Xujiou ttouvi k^.

Darnach läfst fich ergänzen ein Papyrus Erzherzog Rainer aus demfelben Jahre

(Nr. 1528, 1529):

Zeile I. 6touc TeiapTOu. . .

2. auTOKpaTopoc Kaica...

3. aupriXiou KO|U|Liobou avTUJveivou

4. |ur|biKOu TTap9iK0u capiuaTiKou

5. neTiCTOu Ttaxtuv [kJZ.

Einige Monate früher ift gefchrieben in demfelben Jahre der Papyrus Erzherzog Rainer

(Nr. 1527):

Zeile I. Gtouc T€Ta[pTou Ka]i eiK0c[T0u au]TOKpaTo[poc

2. Kaijcapoc faiXiou] aupriXi[ou KJoniuobou [av

3. Tuuveivou [cjeßacTOu apneviaKOu ^[ribiKOu

4. TTap9i[K0u cjapiaariKou fTepjlnaviKOu [|u]eTiCTo[u |iti

5. vo]c bu[cTpou TUßl.

Der Beiname Britannicus, den Commodus im Jahre 184 annahm (Eckhel, VII, 112),

erfcheint hier noch nicht.

Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 190 (Nr. 1519, 1520):

Zeile I. eiouc TpiavTOCTOu] auTOKpaTopoc Kaicapoc laapKOu aupriXiou Komaobou avTuuvivou

euceßouc

2 irni^iKOu TrapöiKOu capiuaiiKOu -ftpiiaviKOu ineTictou ßpeiawiKOu luiivoc

[cpa^eviuO.

Diefer Akt enthält unten die Vermerkung KaTexu)(pica) XL c(>a\if. X~.

Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 191 (Nr. 1532):

Zeile I. etouc irpuJTOu Kai TpiavTo[cTOu

2. ...euTuxouc ceßacTOu ap|uevi|aKOu

3. Mnvoc abpiavou iß.

Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 192 (Nr. 1575):

Zeile I. €Touc beurepou koi rpiavifocTou auJTOKpaTopoc Kaicapoc Xoukiou aiXiou

2. aupriXiou KOfinobou euceßouc euruxouc ceßacrou apineviaKou nn^iKOu

3. Trap9[iKou] capnatiKOu -fepMaviKou lufe-fiCTlou ßpexavviKOu m^voc a[pTe|iici]ou

cpaiaeviuG

4. 1^.
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In diefe Periode feit 185, da Commodus den Namen Felix führte, fällt auch diefer

fragmentarifche Papyrus Erzherzog Rainer (Nr. 1526):

Zeile 4. Kaicap[oc napKjou [aujpriXiou Komiobou

3. euceßou]c [euT]ux[ouc ceßjacTOu apiueviaKOu

2. iTap9liK[ou cjaputtTiKOu [TepujaviKOu fieTiCTOu ßpeTa[vviKou

I. r Tu[ßi i.

Die Form xpiavTCCTOC {= xpiaKOCTÖc) geht auf die neugriechifche Form Tpiavra

zurück, die fchon auf einer argivifchen Infchrift bei FOUCART, 137 fteht, G. Mever, Gr.

Gr.'^, §. 399. Auch in den letzten Jahren finden wir die gebräuchlichen Monatsnamen,

und nicht die nach Commodus benannten. Aber felbft bei DiO, LXXII, 15, der von dem

ungewöhnlichen Umfange der Titulatur diefes Kaifers fpricht, finden wir jene von Marcu.s

und Verus erworbenen Namen 'ApiueviaKÖc MnbiKÖc TTapöiKÖc nicht; er nennt fich aüio-

KpdTujp Kaicap Aoukioc ATXioc Aiipr|\ioc Kömaoboc, Autouctoc eOceßfic eÜTuxric, Cap|naTiKÖc,

fepuaviKÖc ne-fiCTOC BpexTaviKÖc, wozu im Uebrigen die Papyrus ftimmen.

B. Kürzere Titulatur.

Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 181/182 (Nr. 1708):

Zeile I. eiouc beuxepou Kai e[iKOCTOu

2. aupTiXtou KO|U|uobou avTiuvivou

3. Kaicapoc Tou Kupiou.

Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 182 (Nr. 1709):

erouc Kß fiapKOu aupriXiou Komuobou avxujveivou ceßacxou naxujv X.

Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 187 (Nr. 17 10):

Zeile 2. exouc kZ' ^[apK]ou au[priXiou

1. Konnobou

Berliner Papyrus vom Jahre 189:

Lk6 aupr|Xiou KO)a)iobou avxiuvivou Kaicapoc xou Kupiou und ungenau (1, IV, VIIlj;

LkO aupnXicu avxujvivou Kaicapoc xou Kupiou.

Höchft wichtig ift ein Papyrus Erzherzog Rainer vom 11. Jänner 193 (Nr. 1577):

Zeile I. LXf Xoukiou aiXiou aupr|Xiou

2. KOM^obou Kaicapoc xou Kupiou

3- Tußi i<.

Wir fehen hier den Namen L. Aelius Aurelius Commodus und die Datirung LXt

in erfreulicher Weife beftätigt; find fchon Münzen aus diefem Jahre des Commodus eine

grofsc Seltenheit, fo ift vollends der Papyrus ein Unicum. Intercffant ift, dafs

derfclbe nach des Commodus am 31. December 192 eingetretenen Tode gcfchriebcn ift;

vergl. Scuerus Alexander (oL taiou necKtvvivou vifepoc Kaicapoc tou Kupiou €TT€iq) i,

Oftr. 33, Sayce, 1884).

2*
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Septimius Seuerus.

Die Münzen, welche für diefen Kaifer und feinen Nachfolger feiten find, erhalten

eine erwünfchte Ergänzung durch zahlreiche Papyrus. Bekannt find die Jahre LA bis LH;

vergl. Berliner Zcitfchrift für Numismatik, I, pag. 205.

Papyrus Erzherzog Rainer (Nr. 79):

. . . .irepTivaKoc ceßacTOu apaß. . .

.

Eine Münze mit LZ hat: aux k X cen ceoutipoc ttGPT C£B APABIK. Sallet,

pag. 44= lateinifch: Imp. caes. 1. septimio seuero pertinaci aug. p. m. trib. pot., III, Wll.M,

983. Der Papyrus ift alfo etwas nach 195 gefchrieben.

Seuerus und Caracalla.

Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 199 (Nr. 1578):

Col. II, Zeile i

2

3

Col. I, Zeile 1

2

3

erouc OYboou auxoKpa

apaßiKOu abiaßriviKo[u TrapGiKou |ieT»CTOu

ceßacTiuv

XouKiou ceiTTiiuiou ceouripou euceßouc [nepTivaKoc

. . . TTap]0iKOu neTiCTOU Kai inapKou aupriXiou

. . .qpaujqpi eiKabi.

Diefelbe Titulatur ift für diefe Zeit nachweisbar; C. I. L. 8, 4583; 2, 1254 u. ä.

Dagegen am Seuerusbogen : Parthico Arabico et Parthico Adiabenico. Auch hier entbehrt

der Sohn des Namens fTapOiKÖc laeTiCTOC, der in eben diefem Jahre angenommen wurde.

Mit kürzerem Titel erfcheinen die beiden in dem Papyrus Erzherzog Rainer vom

Jahre 205 (Nr. 1401):

Zeile 2. L TpiCKaibeKatou ceouripou Kai avTiJUv[ivou

1. Kaicapujv Ttuv Kupiujv cpapiuouGi TefrapTti,

uud öfters in Fragmenten:

. . . .u)v Kaicapujv Xoukiou cen. . . .,

in einem zweiten:

Zeile I. capujv Xoukiou ctn

2. c]eßacTU)v,

in einem dritten (Nr. 99):

Zeile I. TU)V Kupiujv rmujv au[T0KpaT0pujv

2. C€TTTiniou ceouripou eu[ceßouc irepTivaKOC

3. Kai luapKou aupnXiou a[vTUJVivou

4. ceßacTUJv.

Diefe Fragmente find zwifchcn den Jahren 198 und 210 gefchrieben, da in ihnen

einerfeits Caracalla, anderfeits Septimius Seuerus erfcheint.
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Seuerus, Caracalla und Geta.

Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 204 (Nr. 1429):

Zeile 9

8,

7

6

5

4

3

->

Liß auTOKpaTopujv

Ktticapiuv XouKiou cenTifLi

ceouripou euceßouc Trepriv

apaßiKou abiaßtiviKOu

TTapBiKou lueYicTOu Kai ^a

aupr|Xiou avToivivou

euceßouc kqi noußXiou

ceTTTi|Liiou Y€Ta Kaicapoc

ceßacTiuv i^exeip ir|.

Der Name Geta ift unverfehrt; Caracalla heifst Pius feit 201. Liß ift ficher. Nach

diefem Texte ift zu ergänzen ein anderer Papyrus Erzherzog Rainer, der noch vor 211

gefchrieben ift (Nr. 44):

Zeile I. Li Topuuv Kaicapiuv Xo

2. eßouc nepTivaKoc

3. TtapOiKOu lueTiCTOu xai n

4. euceßouc xai TtoußXiou ce

5. ceßacTuuv.

Auch das letzte Jahr des Kaifers ift vertreten durch den Papyrus Erzherzog

Rainer vom Jahre 210 (Nr. 171 1):

Zeile I

2

3

4

5

Lfi]0 auTOKpaiopuJV Kaicapuuv X[oukiou ceTTTi|uiou ceouripou

euceßouc TreprivaKOC [apaßiKOu abiaßr)viKou

nap9iK0u laeTiCTOu Kai ||uapKou aupTiXiou avxujvivou

euceßouc koi iroußXiou ce[7TTi|aiou yeta KOicapoc

ceßacTUJV.

Der Name Britannicus kommt hier nicht vor.

Seuerus confecrirt.

Papyrus Erzherzog Rainer vom 27. December 222 (Nr. 1436):

eL 6€ou ceouripou und

TL.

Es ift dies ganz das latcinifche diuus Seuerus (VVll.M. 842, 1721).

Seuerus und Caracalla confecrirt.

Papyrus Erzherzog Kainer vom 27. December 222 (Nr. 1436):

ißL öeiuv ceouripou Kai avriuvivou.
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Caracalla und Geta.

Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 211 (Nr. i486):

Zeile 3. Li9 auTCKparoptuv KOicapujv laapKOu aup[ii\iou

2. avTUJveivou küi TTOußXiou ceirTiiaiou Y€T[a Kaicapoc

I. ßpeiawiKiuv jaeficTUJV euceßuuv ceßa[cT(juv.

Papyrus Erzherzog Rainer vom 27. Juli 211 (Nr. 1487):

oc

Zeile 5. Li9 a[uTOKpaTo]pujv (sie) Kmcapujv

4. fiapKo[u aupri\io]u avTuuvivou

3. Kai iTOußXio[u ceTTTijaiou] Teia Kaic[apoc

ou

ßpet[avviKtJuv h€tiJctiuv euceßuuv

ou

ceßac[Tiuv Mtcjopr) t-

In Zeile 5 ift luv durchftrichen und ift oc darüber gefchrieben; die dritte Zeile ift

ganz durchgeftrichen ; ebenfalls corrigirt, und zwar durch ein übergefchriebenes ou ift in

Zeile 2 )ueTiCTU)v.

Diefe beiden Papyrus ftehen in ihrer Art wohl einzig da: fie find die Zeugen jener

gefchichtlich denkwürdigen, nur kurzen Gefammtherrfchaft Caracalla's und Geta's; fie

endete mit der Ermordung Geta's, der in den Armen feiner Mutter, ungefähr im

Februar 2I2, ftarb; doch der Bruderhafs Caracalla's raftete auch dann nicht; mit feltenem

Eifer wurde überall der Name des Unglücklichen getilgt; wo er fich in öffentlichen

Infchriften vorfindet, ift er regelmäfsig ausgekratzt oder entftellt und überfchrieben. So

auch in unferer Urkunde; wie kleinlich man bei diefen Correfluren verfuhr, zeigt der

zweite Papyrus, in welchem der Plural aCiTOKpaxöpuJV in aÜTOKpctTopoc und lueTiCTiuv in

lieTiCTOu umgeändert wurde. So find diefe Schriftftücke werthvolle Denkmale aus jener

Epoche, deren Bedeutung umfo höher anzufchlagen ift, als nur wenige Infchriften in

die Zeit der Gefammtherrfchaft fallen. Wir erfahren nunmehr auch, dafs Geta ebenfo

wie Caracalla nach den Jahren des Vaters Septimius Seuerus, fortgefetzt nach deflen

Tode zählte. Da fich aber Münzen mit den Daten L«f bis L0 (des Seuerus) aufgezählt

finden (Sallet, pag. 50), fo dürfte die Frage geäufsert werden, ob nicht vielleicht Li<{

und L16 bei näherer Prüfung fich ergebe. Den Titel Britanniens maximus tragen fowohl

Caracalla, als auch Geta, wenigftens hier. Es ift alfo der erfte Papyrus zwifchen dem

4. Februar und dem 28. Auguft 211 gefchrieben.

Caracalla.

Münzen: i. Jahre des Seuerus bei deffen Lebzeiten Li^; Papyrus fiehe oben unter

Seuerus und Caracalla, und Seuerus, Caracalla und Geta.

2. Nach deflcn Tode weitergezählt LKA bis LKF. In diefe Lücke treten die zahl-

reichen Papyrus.
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Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 212/213 (Nr. 1712):

Zeile I. Ttpoc to evecroc kü L ceouripou

2. avTiuvivou Koicapoc tou Kupiou.

Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 212/213 (Nr. 757):

Zeile I. ETOuc K]a auTOKpaTopoc Kaicapoc napKOu auptiXiou

2. ceoutipou avTiuvivou TiapGiKOu neTiCTOu

3. ßperawiKOu laeTicrou TePM«viKou neT

4. [euceßouc ceßacjxou.

Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 213 (Nr. 1713):

Zeile I. Lxa na[pKou ajupnXiou

2. ceouripou avtiuvivou

3. nap9iK0u |aeTic[TOu ßpejTavviKOu

4. jieTiCTOu TePMöviKOu jueYiCTOu

5. euceßouc ceßacTOu eneicp 16.

Papyrus Erzherzog Rainer vom März/April 213 (Nr. 1714):

Zeile I. eTouc kjo auTCKparopoc Kai[capoc laapKOu

2. auJpnXiou avTiuvivou 7T[apeiK0u

3. nefiCTOu ßperawiKOii [^eTicrou

4. euce]ßouc ceßacTOu.

In diefen Papyrus ift a ficher. In den Arvalakten erfcheint fchon 20. Mai 213,

.Gemnanice maxime' vergl. H. Schiller, II, 743.^5 gegen MOMMSEN, Eph. epigr. 1, 134,

Anmerkung 4.

Papyrus Erzherzog Rainer vom 23. Februar 214 (Nr. 723 bis 725):

Zeile I. €Touc] beuiepou Kai eiKOCTou auTOKpaTopoc Kaicapoc juapKou aupnXiou ceounpou

avTUJVivou TTopeiKOu \i€fiCTov ßpeTOwiKou liCficTou fePMaviKou netiCTou euceßouc.

Papyrus Erzherzog Rainer vom 29. Mai 215 (Nr. 151 1):

Zeile I. Lkt napKOu aupiiXiou ceouripou avTuuveivou

2. irapGiKOu |li€tictou ßpeiawiKou neticTou

3. T€p|uaviKOu )i€TiCTOu euceßouc ceßacrou.

Papyrus Erzherzog Rainer vom Juli/Auguft 215 (Nr. 141 1):

Zeile I. Lkt-..] luapKou aupr|Xiou ceouripou

2. njeTicTou ßpeTavvi[K0u hctictou

3. ceßaclxou necopn.

In dicfe Zeit mag auch fallen das Fragment (Papyrus Erzherzog Rainer, Nr. 774 bis 776):

Zeile 6.
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Der Name Felix (feit 213 in den Münzen) erfcheint in diefem Papyrus Erzherzog

Rainer vom Jahre 215 (Nr. 171 5):

€TOuc KT auTOKpaTopoc Kaicapoc

[fiapKOu aupr|Xio]u ceounpou

avTuuvivou TiapöiKOu

neficTOu ßperawiKOu

HeficTOu Tepi^aviKGu net

euceßouc euiuxouc ceßacTOu.

Aus dem Ende des Jahres 216 ftammen zwei Papyrus Erzherzog Rainer (Nr. 751):

Zeile I. Lk6

2. luapKOu a]upr|Xiou ceouripou avTUJVivou Kaicapfoc

3. Tou Kupiou a0up eiKabi

und TOU evecTUüTOC KeL.

Es ift vielleicht anzunehmen, dafs die ägyptifche Empörung im Herbfte 216 gedämpft

war. Auch in Berlin find Papyrus diefes Kaifers (z. B. aus Lkt)-

Der Name M. Aurelius Seuerus Antoninus wird vor M. Aurelius Antoninus über-

wiegend bevorzugt. Nach dem Gefagten itt. es alfo wenig wahrfcheinlich, dafs es Münzen

eigenen Datums von Caracalla gibt; mit Recht hat V. Sallet folche mit Lt und L6

zurückgewiefen; Münzen mit Lß haben vielmehr Liß; HUBER in der Wiener numismatifchen

Zeitfchrift, III, V. Sallet, Berliner Zeitfchrift für Numismatik, III, 147 und StÜVE ib. XIII,

246, haben fich mit Recht gegen die Exiflenz diefer Gattung ausgefprochen.

Elagabal.

Münzen: von LA bis L€; Berliner Zeitfchrift für Numismatik, I, pag. 205.

Papyrus Erzherzog Rainer vom 30. Auguft 218 (Nr. 17 16):

Zeile I. €TOuc beutepou auTOKpaTopo[c Kaicapoc |n]apKOu aupr|Xiou

2. avTiuvivou euceßouc euxuxouc ceßacxou.

Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 219 (Nr. 366, 367):

Zeile 6

5

4

3

2

I

qpapiiouei TOu evecrujToc BL

Lß auTOKpaTopoc

Kaicapoc fiapKou aupr|Xiou

avTUJVivou

euceßouc euiuyouc

ceßacTOu.

Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 218 (Nr. 17 17):

Zeile I. eiouc beurepou auTOKpaiopoc Kaicapoc laapKOu auptiXiou

2. avTUJVivou euceßouc euTuyouc ceßacxou ijrivoc

3. ceßacTou a9up TreiiTTTr).
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Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 221 (Nr. 171 8):

Zeile I. LA auTOKpaTOpoc

Kaicapoc napKOu

aupr|Xiou avxujvivou

euceßouc euruxouc ceßacTOu

Tußl.5

Papyrus Erzherzog Rainer vom 2. Juni 221 (Nr. 1485):

Zeile I. erouc TeiapTOu auTo]KpaTopoc Kaicapoc luapKou ai)[priXiou aviiuvivou euceßouc]

euTuxouc ceßacTOu,

in demfelben werden erwähnt:

Tp]iTUJ exei ^ir|vi Tußi, dann

TrpuuTW etei: [\ir\vx] q)ap|uou9i und ein noch früheres Datum aus dem erften Jahre.

Man ignorirte offenbar bei nachträglichen Datirungen den Umftand, dafs das erfte Jahr

nicht von der Regierung des eben herrfchenden Kaifers allein ausgefüllt war.

Seuerus Alexander.

Münzen: i. Cäfar, Datum des Elagabal LA, €, Berliner Zeitfchrift für Numi.smatik, I,

205. 2. Auguftus LA bis LIA.

In zahlreichen Papyrus in Wien, mehreren in Berlin und einem in Paris find faft

alle Jahre vertreten, zum Theile auch in mehreren Exemplaren. Auch MURALT, Catalogue

1864, Nr. 2 bietet ...ou aupriXiou ceoutipou aXe... Kaicapoc tou Kupiou.

Papyrus Erzherzog Rainer vom 27. December 222 (Nr. 1436):

Zeile 4. Lt auxoKpaTopoc Kaicapoc

3. ^apKou aupnXiou ceouripou

2. aXeEavbpou euceßouc euruxouc

I. euTuxouc ceßacTOu.

An demfelben Tage ift ein anderer Papyrus Erzherzog Rainer gefchrieben (Nr. 1525):

Zeile 3. Lt auTCKpatopoc Kaicapoc napKOu

2. aupnXiou ceouripou aXeEavbpou euceßouc

I. euTuxouc ceßacTOu.

Wir iaflen noch folgende, fämmtlich in den Papyrus Erzherzog Rainer enthaltene

Daten folgen:

Zeile 5

4

3

2

I

Zeile I

Le auTOKpaTopoc Kaicapoc

^apKOu auptiXiou ceoutipou

aXeiavbpou euceßouc

euTuxouc ceßacTOu

q)aiuq)i i9 (Nr. 49).

€TOuc eKTOu auTOKpaTopoc Kaicapoc napKOu aupnXiou ceounpou

aXeEavbpou . . . ^llvoc apreniciou tpa^evuuG OTbon.

Miiih. i. 6. 3. d. Papyrus Enb. Rainer 18(7, II. u. III. Bd.



— i8 —

Zeile I. eiouc cktou auTOKparopoc Kaicapoc juapKOu aupnXiou

2. ceouripou aXeEavbpou euceßouc auTuxou[c ceßacTOu

3. ...fitivoc HavTiKou jLiexeip [beutejpa (Nr. 1444).

Zeile I. ETouc eßbojaou auTOKpaT[opoc Kaicapoc laapKOu

2. aupriXiou ceouripou aXeEavb[pou euceßouc euTuxouc

3. ceßacTOu...' (Nr. 1428).

Zeile I. Lti auTOKpa[TOpoc Kaicapoc

2. laapKOu au[priXiou ceouripou (Nr. 17 19).

Zeile I. exouc otöoou [auTOKpaxopoc Kaicapoc i-iapKOu aupr|Xiou ceouripou

2. aXe£avbpou [euceßouc euiuxouc ceßacxou lurivoc

3. TopTTiaiou e7T[ei(p.... (Nr. 1720).

Zeile 4. Lia" auTOKparopoc

3. Kaicapoc luapKOu aupr|Xiou

2. ceouripou aXeEavbpou

1. euceßouc euiuxouc ceßaciou (Nr. 1423).

Zeile 4. Liß auTOKpaiopoc Kaicapoc

3. napKou aupriXiou ceouripou

2. aXeEavbpou euceßouc

1. euiuxouc ceßaciou lußi <{ (Nr. 1433).

Zeile 10. ißL napKOU auprjXiou ceouripou

11. aXeEavbpou Kaicapoc lou

12. Kupiou (Nr. 1466).

Zeile 3. LiT auiOKpaiopoc | Kaicapoc liapKou

2. aupr|Xiou ceouripou [aXeEavbpou eu

1. ceßouc euiuxouc ceßaciou (Nr. 48).

Zeile I. lu) [ir\\i eTTeiqp [lou

2. eveciuuToc itL [luapJKOu

3. auprjXiou |ceouripou

4. aXeEavjbpou Kaicapoc

5. lou Kupiou (Nr. 1463).

Die Münzen tragen die Umfchrift AKAIMAYPCeOYHPAAeZANAPOCeYCeB
oder eyccee.

Eine Datirung aus dem 14. Jahre (Papyrus Erzherzog Rainer) enthält eine Corredlur

bei der Jahreszahl (Nr. 1475):

Zeile 4. LIA auiOKpaiopoc

3. Kaicapoc inapKou

2. aupriXiou ceouripou

I. aXeEavbpou.

LIA ift aus LIG corrigirt worden; ein Umftand, der für die Methode von Wichtigkeit ift.

' h€BAOMOY fleht auf einer alcxandrinifchen Münze des Seuerus Alexander; diefe Form für L habe ich

auch auf Papyrus nicht bemerkt, (licrliner numismatifche Zeitfchrift XI, 52.)
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Papyrus Erzherzog Rainer vom 5. April 235 (Nr. 1402):

Zeile I. erouc TeccapecKaibeKarou auTOKpaT[opoc Kaicapoc laapKou aupnXiou ceouiipou

aXe£avbpou euceßouc

2. euTuxouc ceßacTOu baiciou cpapiiouGi beKarr).

Diefer Papyrus ift nach Alexanders Tode gefchrieben. BORGHESI, O. V, 485 f.,

III, 450 f. fetzt ihn an mit dem 18. oder 19. März. H. Schiller, II, pag. 783 A ^ läfst

ihn in die erfte Hälfte März 235 fallen; O. Seek, Rhein. Muf. XLI, pag. 164 entfcheidet

fich fiir den 18. März; dagegen Joseph Löhrer, De C. lulio Vero Maximino, Diff. Münfter,

pag. 33 ff. für den 10. Februar. Es ift hiebei auch zu erwägen, wo Seuerus Alexander ermordet

wurde; fpätere Schriftfteller nennen Mainz, Herodian, VI, 7 die Gegend am Rheinufer,

die Vita Max. d. 7, 4 cum in Gallia esset et non longe ab urbe quadam castra posuisset.

Nach der Vita Alex. 59, 6 (Aurelius Vidlor Caes. 24, 4) wurde er ermordet in Britannia

ut aUi uolunt in Gallia in uico cui Sicilia (refpeflive Sicila bei Aurel. Vift.) nomen est,

wobei man erinnert an den uicus Britannicus (Bretzenheim bei Mainz); FröhnER (Philo-

logus Suppl. V, I, pag. 30, Kritifche Anal. 32) identificirt jenes Sicilia mit Sitillia zwifchen

Autun und Bourbon l'Archambault (oder Bourbon-Lancy). Wir haben oben gefehen, dafs

die Nachricht von Commodus' Tode einige Tage brauchte, um von Italien nach Aegypten

zu gelangen; die Nachricht von Maximins Erhebung war in Rom mindeftens fchon am

25. März, da jener durch den Senat anerkannt wurde, bekannt; jedenfalls erfchcint

LüHRER's Anfatz, Alexander fei am 10. Februar geftorben, zweifelhaft. Vergl. unten

Maximinus.

Mamaea.

Papyrus Parif 6g, C 10:

|u]anaiav Tr|v Kupiav rinujv (circa 233).

Maximinus.

Mijnzen: LA bis LA.

Wie im erften Jahre des Maximinus in den Subfcriptionen datirt wurde, erfehen wir

aus einem Berliner Papyrus mit La auTOKpaTopoc Kaicapoc tciou louXiou ouripou laaEinivou

euceßouc euruxouc ccßacTOu; aus diefem erften Jahre datirt nach meiner Vermuthung auch

ein Papyrus Erzherzog Rainer, der fo lautet (Nr. 1479):

Zeile I

2

3

4

5

6,

Unvoc (papnou9i

ibL a]XeEavbpou eppujc9ai C€

€ux]o(iai

La auTOK]paTopoc Kaicapoc toiou

louXiou] ounpou ^aEt^ivou

€uceß]ouc euTuxouc ceßacTou

nlax \l.

In den zu Ende der Urkunden angefetzten Datirungen finden wir regclmäfsig unter

diefer Regierung ausnehmend volle Titulaturen, es wird auch nie Maximus vergcffcn; auf
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das Einlangen der Nachricht von des Maximus Erhebung zum Cäfar bezieht fich ein

Berliner Papyrus bei Parthev, Nuove Memorie d. Inst. arch. II, 440: i. dnel •f[vuj]cT . . .

2. eüavTeXöai nepi toO dvn- 3- Topeücöm Koicapa tov toG. 4. 9eoq)iXecT(XTOu Kupiou. 5. fmiüv

aÜTOKpdxopoc Koicapoc. 6. fatou 'louXiou Oünpou Ma£i|uivou. 7. eüceßoOc eüxu-

XoOc ceßacToO. 8. naiba fdiov 'louXiov Oüfipov 9. MdEinov ceßacrov. 10. xPn Ti^idiTaie räc.

II. 6edc KiuMctZIeceai etc. Auf irgend eine Mittheilung der Beamtenfchaft unter fich weift

in unferem Papyrus das zu Ende ftehcnde dppiücOai ce €Öxo)aai, vergl. Wiener Studien III,

der Wiener Papyrus 31, Anmerkung 33, 34; von Wichtigkeit ift das Vorkommen des

Kaifernamens 'AXeEavbpou und die Uebereinftimmung von cpap)iOu9i mit dem darauf-

folgenden TTOXwv. Aus jenem cpap|aou9i ftammt der letzte Papyrus des Seuerus Alexander,

deffen Name alfo das letzte Mal noch im zweiten Viertel des Jahres 235 erfcheint.

Maximinus und Maximus.

Reiche Titulaturen finden fich zu Ende der

Papyrus Erzherzog Rainer (a. 236/237, Nr. 1455):

Zeile I. eiouc] tS" auTOKpaTopoc Kaicapoc yc'ou louXiou ouripou

2. |iaEi|iivou ceßajCTOu capiaaTiKou Kai yoiou lOuXiou

3. ouripou jiaEi|uolu Kaicapoc ceßacxou uiou tou ceßacTOu

zweimal.

Papyrus Erzherzog Rainer vom 26. Jänner 237 (Nr. 141 2):

Zeile I

2

3

4

5

6

Lt a[uTOKpaTopoc

KJaicapoc fdicu icuXiou ouripou )uaEi[|nivou

T€]p)iaviKOu neTicTou euceßouc euTux[ouc ceßacTou

KOI Taiou iouXiou outipou naEi|uou [i]e[pujTaTou

Kaicapoc Tep^otviKOu hctictou ceßacTOu

uioju TOU ceßacTOu.

Aus diefem dritten Jahre ftammt auch ein Petersburger Papyrus, deffen Lefung

ZÜNDEL vcrfucht hatte.

ZÜNDEL, Rheinifches Mufeum XXI,

pag. 431 ff.

Zeile 10

II

12

«3

«4

15

eiTi auTCKpatopoc ///

yaiou louXiou ouripou £ v

tepMoviKou M€TiCTOu T eu

Tuxouc ceßacTOu koi yaiou

ouripou |jaEi)iou T^PHaviKOu

nefiCTOu epiuraTOu k

Meine Lefung nach MURALT's Cntalogue,

pag. 3 a, Zeile 10 ff.

Lt auTOKparopoc Kaicapoc

Yaiou lOuXeiou ourjpou |aa£i)iivou

TepiiaviKou laeTicTOu euceßouc eu

TUXOUC ceßacTou Kai toiou louXeiou

ouripou |LiaEi|Liou Tepi^otviKOu

lacYicTou TOu lepiuTaTOu Kai|capoc etc.
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Papyrus Erzherzog Rainer vom Juni-Juli 237 (Nr. 1410):

Zeile 1. [Lt auTOKpaTopoc

2. Kaicapoc Ycnou loluXiou ouripou

3. littSineivou [eu]ce[ßouc euTuxouc

4. ceßacTOu TepnaviK[ou lueTicrou baKiKOu

5. jxeTicTou capnaT[iKOu laeTiCTOu

6. Km.Taiou louXiou outipofu |iaEi|Li]ou

7. T^PMaviKOu netiCTOu bfoKiKOu

8. lueTiCTOu cap^iOTiKou neTi[cTOu

9. Tou lepujTaTOu xaijcapoc ce[ßacTOu uiou

10. TOU C€ßaCT]0U.

Aus dem vierten Jahre flammen:

Papyrus Erzherzog Rainer vom September-06lober 237 (Nr. 1530):

Zeile I. £|touc xexjapTou auTOKpaTopoc [Kaic]apoc faiou louXiou ouftipcju inaEiiueivou

euceßouc

2. euTux[ou]c ceßacTou Tep[MaviKOu| neficiou boKiKOu [nJeT'crou capnariKou ne-

TICTOU

3. KOI faiou [lojuXiou our|[pou |na£i|mvo]u tepMcviKOu neTicxou bUKiKOu |H€tictou

4. c[ap]^xaTi[Ko]u |aeTiCT[ou xou iepuJxa]xou Kaicapoc cefßacxoju uiou xou ce|ßacxou.

Papyrus Erzherzog Rainer vom 29. Jänner 238 (Nr. 1448):

Zeile I. Lb auxoKpaxopoc Kaicapoc taiou io[uXiou ouripou

2. jiaEi)iivou euceßouc euxuxouc ceß[acT0u

3. TePMCviKou laeticxQu baKiKOu lueticxou c[ap|aaxiKOu

4. fieficxou Kai toiou louXiou ouripou juaEfiiuou

5. fepi^aviKOu ueYicxou baKiKOu |ae[-ficxou

6. capnaxiKou ne^icxQu xou lepuuxaxou Kai|capoc

7. ceßacxou uiou xou ceßacxou.

Nach P'CKHEL, VII, pag. 291, nahm Maximinus den Titel Germanicus im Jahre 236

an; fpäter die Titel Sarmatlcus und Dacicus; alle drei Titel führt auch Maximus (H. SCHILLER,

II, 786, Anmerkung 7). Der Titel Dacicus crfcheint in den Papyrus im Juni -Juli 237,

während er im Jänner noch fehlt. Auffallend ift das Fehlen des erften Titels in einem

Papyrus aus Lt, was durch eine zweite Copie noch erhärtet wird; noch dazu gefchieht

dies in einem amtlichen Schriftflück. Dann finden wir flatt des lateinifchen nobilissimus

Caesar (filius Augusti, WiLM. 1007) im griechifchen iepujxdxou Kaicapoc (ceßacxou u\oO xoO

ceßacTOÖ). Ich glaube nicht, dafs Kaicapoc Ceßacxou bei Maximus wörtlich zu nehmen fei;

wie denn fchon eine Münze des Diadumenian LB in München K(aicap) CeB(acxoc)

bietet, trotzdem er Cäfar war (ähnliche Erfcheinungen find nachher bei Philippus II. und

Saloninus). Damach ift MOMMSENS Bemerkung zu einer Infchrift zu berichtigen, die

gefetzt ifl den beiden Kaifcm Maximus und Balbinus und dem Cäfar Gordianus, ,mit dem

hier wohl zuerft auftretenden Titel nobilissimus Caesar pius Auguflus, vergl. St.-R. II, 1 106.'

I. ift fomit unmöglich, das vorliegende Material der Papyrus in der Streitfrage, ob
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Maximus zum Auguftus erhoben wurde, zu verwenden (vergl. H. Schiller, II, 795,

Anmerkung 2).

Kurz ift die Titulatur zu Anfang der Schriftftücke, z. B. des Papyrus Erzherzog

Rainer vom 28. Februar 238 (Nr. 1409):

Zeile I. €TOuc T]£Tap[TOu auTo]Kp[aTOp]oc Kaicapoc Ta[iou loJuXiou outipou )ja£i|uivou

euceßouc euiuxouc

2. ceßacTo]u.

Nicht lange darauf kommen die Erhebungen neuer Kaifer, für welche eine an-

fprechende Chronologie O. Seeck, pag. 168 aufgeftellt hat. Ein fünftes ägyptifches Jahr

des Maximinus und Maximus, von welchem U. WiLCKEN, Observationes, pag. 16, fabelt,

hat es nach aller menfchlichen Berechnung nie gegeben (fiehe Neue philologifche Rund-

fchau 1887, Nr. 2, pag. 30). Nach dem Gefagten find in diefe Periode folgende fragmen-

tarifch erhaltene Papyrus Erzherzog Rainer zu fetzen (235 bis 238):

I. Zeile I. Tlaiou [louXiou ouripjou luaSineivou

2. -f] ep [fiaviKou lueTicTou (Nr. 68).

II. Zeile I. Kaicapoc raiou III. Zeile i. paTopoc Kaicapoc faiou

2. iJivou fepix iouXi[ou

3. eßacT 2. ceßacTOu nn^oc Xujiou. . . .

4. TOU

Die fo fchwierige und wichtige Chronologie des Jahres 238 * erhält durch einen in

jeder Beziehung merkwürdigen Papyrus ein neues Denkmal aus jener Zeit.

' Man vergleiche die Controverfe zwifchen H. Schiller und O. Seeck (Burfians Jahresbericht, XI, 464 ff.).

Wir wiffen, dafs die beiden Gordiane 22 Tage, und zwar vor dem 29. Augufl 238 regierten; dafs der dritte

Gordian 7 (ägyptifche) Jahre zählte bis vor dem 29. Augufl 244, alfo fein LA noch vor dem 29. Auguft 238

begann; die Kaifer Pupienus und Balbinus regierten 99 Tage lang in diefem Jahre; der gegen fie ziehende

Kaifer Maximinus fand bei Aquileja den Ifonzo in Folge des Schmelzens des Schnees im Gebirge mächtig

angefchwollen ; nach diefer Zeit aber wehrte fich noch Aquileja gegen ihn erftaunlich lange, bis ihn feine

meuternden Soldaten erfchlugen. Dazu kommt, dafs nach dem Chronographen vom Jahre 354 Maximins Todestag

der 18. Juli oder nach Seeck der 17. Juni ift, und vielleicht nach Herodian Kaifer Gordian I. am 17. März

erhoben wird. Dies gibt nach Seeck :

Erhebung Gordian I. den 16. März.

Aufbruch Maximins gegen Italien Ende März oder Anfangs April.

Tod der erften Gordiane den 6. April.

Wahl des Pupienus und Balbinus den 16. April.

Beginn der Belagerung von Aquileja Anfang Mai.

Tod Maximins den 17. Juni.

Tod des Pupienus und Balbinus den 23. Juli.

Einer genauen Unterfuchung werth wären die Alexandriner mit LA des Gordian III.; denn durch das

Todesdatum der Kaifer Pupienus und Balbinus wird auch die Zeit des capitolinifchen Agon beftimmt.

Unfer Papyrus, der vom II. Thoth datirt ift, verurfacht befonders die Frage, wie lange es wohl dauerte,

bis eine Nachricht nach Arfmoe von Rom aus kam. Bei Commodus fanden wir, dafs 10 Tage nach feinem

Tode noch nach feinem Namen datirt wird; bei Severus Alexander, dafs die Nachricht von feinem Tode

mindeftens ebcnfo lange (25. März bis 15. April) brauchte; dies lehren wenigftens unfere Urkunden. So könnte

man fich zu der Anficht neigen, dafs die oben genannten Daten noch um etwas herunterzurücken wären.
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Pupienus, Balbinus und Gordian III.

Münzen: LA (allein).

Papyrus Erzherzog Rainer vom 8. September 238 (Abbildung: Tafel I):

Zeile 5. Lß auTCKpOTopoc KOicapoc napKOU KXujbiou

4. nounirivou euceß euTuxouc ceßacTou kS auxcKpaTopoc

3. KOicapoc bcKijiou KoiXiou KoXouivou ßaXßeivou

2. euceßouc euxuxouc ceßacTou k^ inapKOu aviiuviou

I. fopbiavou Tou iepujTaTOu Kaicapoc 6u)6 la.

Der vorzüglich erhaltene A£l gibt deutlich die Namen des Imperator Caesar D.

Caelius Caluinus Balbinus p. f. aug., und es ift überhaupt nicht lange her, dafs wir diefen

vollftändig kennen (durch MOMMSEN, Berliner Zeitfchrift für Numismatik, VIII, pag. 26)

Der Name Pupienus des anderen Kaifers fchwankt zwifchcn den Formen TTouTTir|voc,

TToTTiTivoc, TTouTTTivoc, TToumivioc, TToTTrivioc, fToTrarivioc, TTottüwioc; es gibt ja auch Formen

wie evuTTVOV Xatava Wiener Studien III, Wiener Papyrus 31, pag. 8. Auch die

Schwankung zwifchen feinen Namen treffen wir hier wieder; während der Papyrus inapKOu

KXujbiou IT. bietet, fleht auf den Münzen (ECKHEL, IV, 88 und StÜVE, Berliner numis-

matifche Zeitfchrift, XIII, 245):

AK-MKAWA-nOYniHNOCAYr oder

A-K-MKAUnOYniHNOCeYC oder auch

AKMKAWnOYnMAllMOCCeB-

Gordian fuhrt hier den Titel lepaiTaTOC Kaicap wie C. lulius Verus Maximus, während

beide Male im lateinifchen fleht nobilissimus caesar; ob das ihm beigelegte pius Aug.

und kpiJÜTaTOC hilft, die Münzauflchrift MANTOPAIANOC OC CGB )( LA (Berliner

Zeitfchrift für Numismatik, II, 250) zu erklären.'

Mit Recht flaunen wir aber ob der Fülle des Urkundenfchatzes, den die erzherzog-

liche Sammlung beherbergt; denn es liegt in ihr diefer fchöne vollfländige Papyrus als

Zeuge einer ephemeren Regierung, die nur 99 Tage dauerte, an welche bisher keine

gröfsere Infchrift mahnte, fondern nur höchflens zerbröckelte Steinfragmente in Africa.

Gordianus III.

Münzen (als Auguflus): LA bis LZ.

Aus dem fiebentcn Jahre ifl auch die Infchrift C. I. G. 5006: ^ßbö|aou ^touc Top-

biavoö datirt.

A. tlbenfo datirt find zahlreiche Papyrus Erzherzog Rainer, z. B. einer vom

21. September 238 (Nr. 1421, 1422):

Zeile 3. Lß" auTOKpaTopoc KOicapoc

2. napKOu avTUJViou -fopbiavou

I. euc€ßouc euTuyouc ceßacTOu Oujue kA. '

' iJiefcr Papyni» ift, fowic die meiftcn anderen von mir crft aus Fragmenten zufammengcfctzt worden

;

das jetzt mir vorliegende Stück vom Rande half mir erft da< Datum k6 ficher zu lefen; ich halte früher die

Theile de« k, die mir allein rorlagen, fUr ein a angefehen.
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Papyrus Erzherzog Rainer vom Februar-März 239 (Nr. 1076):

Zeile 2. Lß auTO [Kparopoc Kaicapoc liapKOu

1. avTuuviou Topbiavou
|

. . . . cpa|i€vuj0.

Papyrus Erzherzog Rainer vom April-Mai 241 (Nr. 1470):

Zeile 4. )ar|vi iraxujjv xou bie^ bL

3. luapKOu avtjujviou

2. Topbiavou K]aicapoc

1. Tou Kupiou].

Papyrus Erzherzog Rainer vom Auguft-September 241 (Nr. 147 1)

Zeile 5. Le auTOKpaTopoc

4. Kaicapoc laapKOU

3. avTuuviou YOpbiavou

2. euceßouc euruxouc

1. ceß[acTOu] 9uj9.

Papyrus Erzherzog Rainer vom Jänner-Februar 242 (Nr. 1459):

Zeile 4. TU) |iTi luexeip tou

3. evecTUJTOC eL laapKou

2. avTuuviou Topbiavou

I. Kaicapoc TOU Kupiou.

Papyrus Erzherzog Rainer vom i. Mai 242:

Zeile 2. Le laapKou avTiuviou yopbiavou

I. Kaicapoc TOU Kupiou.

Papyrus Erzherzog Rainer vom Juni-Juli 242 (Nr. 1458):

Zeile 4. TDU ^l^Vl eTT[icp] tou

Zeile s

4

3

2

i

evccTUJToc eL ijapKOu

avTUJvio" fop|biavou

Kaicapoc TOU Kupiou.

Papyrus Erzherzog Rainer vom Juli-Augull 242 (Nr. 1471):

Le' auTOKpaTopoc

Kaicapoc ^apK0u

avTUJViou fopbiavou

euceßouc euTuxouc

ceßacTou laecopr).

Papyrus Erzherzog Rainer vom Auguft-September 242 (Nr. 1469):

Zeile 4. Tuj nnjvi 0iu9 tou

3. evecTJiuTOc cL napKOu

2. avTiJu]vivou topbiavou

I. Kaicap]oc TOU xupiou.
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Papyrus Erzherzog Rainer vom Oftober-November 242 (Nr. 1468):

Zeile 5

4

3

Tuui jitivi aGup

Tou evecTiuToc cL

napKOu av]TU)viou

Yopbiavou eu]ceßouc

euTuxouc ce]ßacTOu.

B. Datirt nach tribunicifchen Kaiferjahren

:

Papyrus Erzherzog Rainer vom April 242 (Nr. 1503):

Zeile I. napKOC avTiuvioc Topbiavoc e[uceß]ric euTuxric

2. ceßacTOc] btiiaapxiuuv (sie) eEouciac to [e' ujitaToc to ß'.

Philippus I.

Münzen: LA bis LZ.

Philippus II.

Münzen: aj Als Cäfar mit Daten des Vaters LB bis LA. bj Als Auguftus mit

Daten des Vaters LA bis LZ. Er heifst auf ihnen felbft als Cäfar K-C6B oder K'C-,

ebenfo wie Saloninus und früher Diadumenian und Gordianus III.

Leipziger Papyrus i vom Jahre 244/245 nach meiner Lefung in den Sitzungs-

berichten der königl. fächfifchen Gefellfchaft der Wiffenfchaften 1885, philof.-hiftorifche

Claffe, pag. 238:

Zeile 7. Lß' auxoKpaTopoc

8. Ktticapoc MapKOu iouXiou

9. (piXiTTTTOu euceßouc

10. €UTUXOUC KOI inapKOu

11. [iOuXlOU CpiXlTTTTOU TOuJ

12. [T€vvaioTaTOu Km emq)a]

13. [v€CTaTOu KOicapoc ceßacTiuv].

Dafs weiter am Ende ein ceßacTiuv zu ergänzen ift, zeigt das Fehlen des ccßacTOu

in der 10. Zeile.

Papyrus Erzherzog Rainer (Fragment, Nr. 95):

lOuXiuj qpiXinTTiu . . .

Kai ^apKlu

Papyrus Erzherzog Rainer vom 2. September 246 (Nr. 1501, 1553):

Zeile I. L]A" auTOKpoTopoc Kwcapoc napKOu lOuXiou cpiXmTtou

2. eu]c€ßouc €UTuxouc KOI ^apKOu lOuXiou (piXiTtnou

3. TOU ffvJvaiOTaTou koi emqpavecTOTOu Kaicapoc c€ßacTu»v.

Milth. a. d. S. d. Papyrui Erzh. R.tiner 1887. \i. 11. III. Bd. 4
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Papyrus Erzherzog Rainer vom Auguft-Septcmber 246 (Nr. 1413 bis 1420):

Zeile 6. LA auTOKpaTopoc Kaicapoc

5. laapKou lOuXiou (piXmTTOu

4. euceßouc euiuxouc Kai fiapx

3. lOuXlOU CpiXlTTTTOU TOU YevvaioTaTOu

2 Kai eTTicpavecxaTou Kaicapoc

I. ceßacTuuv.

Da auch diefer Papyrus aus mehreren Stücken von mir (ebenfo wie der vorher-

gehende) zufammengefetzt ift, fo kann man bei YCVvaiOTaTOU, welches in die Bruchfläche

zu flehen kam, zweifeln und an lepiuTatou denken.

Ein Berliner Papyrus trägt das von mir ergänzte Datum:

Le lauTOKpaTopuuv Kaicapiwv luapKOu] iouXi[ou (piXimrou . . . .

Aus demfelben Jahre flammt die Infchrift C. I. G. 5010:

Le Tiuv. Kupiujv rinujv cpiXiTTTtiuv ceßacTiuv naxtuv Ka

vergl. 5069:
Tujv Kupiuuv rmujv [cpiXinTrwv] ceßacxiuv.

Ich vergleiche dazu die in der Berliner Zcitfchrift für Numismatik, I, 335 publicirte

Münzauffchrift: AYKAIMIOYAI*IAinnONeYCe.

Otacilia?] Seuera.

Papyrus Erzherzog Rainer (Nr. 1452):

....? )u. uutaKiXiac]" ceouripac ceßactric.

Traianus Decius, Herennius Etruscus Caesar, Hostilianus Caesar.

Münzen: LA bis LB, refpeftive LB und LB (LAr).

lieber die Datirung einzelner Jahre flehe MOMMSEN, Bullett. 1865, pag. 27.

Papyrus Erzherzog Rainer vom 4. März 251 (Nr. 1484):

Zeile 5. Lß' auTOKpaTopoc Kaicapoc [yoiou necciou kuivtcu]

4. xpaiavou bcKiou euceßouc [euiuxouc Kai kuivtou epevviou]

3. expoucKOu fjecciou beKi|ou Kai Ylaiou ou[aXevxoc ocxiXiavou]

2. jxecciou Kuivxou xiuv [ceß|acniijuxaxw[v Kaicapujv ceßacxuuv]

I. q)afaevu)9 ti.

Des Decius' Söhne find auf lateinifchen Infchriften nobilissimi caesares. Meine

Ergänzung ceßacxuuv beruht auf Erwägungen über die Länge der vierten und zweiten

Zeile. Es fiel alfo die Gothenfchlacht nicht vor den März 251.

Trebonianus Gallus, Volufianus.

Münzen: LB?? und LT, refpeflive LT.

Papyrus Erzherzog Rainer (aus 251 bis 253, 29. Auguft, Nr. 67):

Zeile 1. auxoKpaxopu>lv KOicapujv

2. Kai faiox) ou.
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Papyrus Erzherzog Rainer vom 6. Juli 252? 253? (Nr. 1424):

Zeile 3. L. . . . auTOKpaTopuuv Kaicapuuv] töiou ouißiou Tpeßoviavou -faXXou

2. Ktti TCtiou ouißiou acpiviou TaXXjou oueXbou|uiavou ouoXouciavou

I. euceßujv euTuxuuv ceßacrujv] eireiqp iß'.

Den zweiten Papyrus haben wir ergänzt mit Hilfe des erften, der Betrachtung der

Zeilenlänge und der Infchriften. Wir haben die Wahl zwifchen etouc ß und eTOuc t-

Ergänzen wir Lß (nicht eiouc ß, weil die Datirung zu Ende des Papyrus fteht), fo

bewahrheitet fich die Angabe, dafs der Cäfar Hoftilianus Ende 251 ftarb und darnach

Volufian Auguftus wurde; ergänzen wir Lt, fo haben wir das Datum des Sieges über

Gallus und Volufianus, der gewifs vor dem 29. Auguft 253 fällt, enger begrenzt. Man
beachte hier OueXboumavou, neben Voldumiano, Veldumniano; auch hier fehlt darnach

AouKiou.

Valerianus und Gallienus.

Münzen Valerians: LA bis LH, vergl. Berliner Zeitfchrift für Numismatik, I, 205

(alfo bis nach dem 29. Auguft 260).

Papyrus Erzherzog Rainer vom 7. 06lober 254 (Nr. 1003, 1537):

Zeile 3. Lß" tuuv Kupiuuv riiaujv oua

2. Xepiavou Kai TaXXirivou ceßacTuiv.

Zeitfchrift für ägyptifche Sprache 1878, pag. 109, vergL Hermes 1884, pag. 291:

Zeile I. Lß auTOKpaTop|ujv] Kaicapuuv ttouttX[iou

2. XiKivviou ou[aX]£piavou Kai TTou[TrXiou Xi]kiv[vi]ou

3. ouaXepiavou faXXirivou [euceßujv euTuxuJV

4. ceßacTUJV fiecopTi b.

Aufserdem exiftircn in Berlin mehrere Papyrus aus der Zeit des Valeiian und Gallien

Valerianus, Gallienus und Saloninus.

Münzen des Saloninus Caesar: LA bis LH, Berliner Zeitfchrift für Numismatik, 1,

pag. 205 (LA bis Lf unficher), auch mit der Umfchrift: nAIKKOPOYAAePIANOC
KAic cee.

Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 259/260 (Nr. 1504):

Zeile I. etouc €ß[bo]nou auTOKpaT|opoc Kaicapjoc (.sie) TTOußXiou XiKivviou ouaXcpiavou

2. KOI TTOußXiou XiKivv[iou ouaXepiaJvou "faXXirivou t^PMcivikijuv (ieTicriuv

3. euTuxuuv euceßiuv ceßactujv koi TrfoußXiou XiKivvjiou KopvriXiou ouaXepiavou

4. Tou emqpavecTaTOu.

eß[&oJfiou 'fl ficher. Kaicap|oc ift in jenen confufen Zeiten für Kaicapuuv vcrfchriebcn

;

über den Titel Germanicus maximus den Valerian und Gallien führen, vergl. ECKlIEL,

VJI, pag. 385 ff., 4CX) ff Dafs ^TTicpav^cxaToc der Titel der Caesares ift, fahen wir oben,

alfo etwa einem lateinifchen nobilissimus caesar entfprechend.

•4*
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Gallienus.

Münzen: LA bis Ll<. Seit LH ift immer AYTKnAIKTAAAlHNOC CGB, ohne

OY(aX€piavoc) nach AIK- vergl. die Papyrus. (StüvE, Zeitfchrift für Numismatik XIII, 245.)

Papyrus Erzherzog Rainer vom 29. September 263 (Nr. 1403):

Zeile 3. Lia' tou Kupiou r\\xw\

2. Tct^^iivou ceßacTOu.

A. Bauer, Aegyptifche Zeitfchrift a. a. O. citirt aus einem Berliner Papyrus (ich

berichtige zugleich):

Zeile I

2

3

4

5

. . .(pap

laouGi TOU evecTUJToc iL

ano [fevriiiaTOCj tou bieXr|\u6oTOC 0L

TOU Kupiou taXXitivou Kaicapoc

crißacTOu.

Die Druckfehler ic und 0e find offenbar in IL und 0L umzucorrigiren
;
gemeint ift

der März-April 263 und das Jahr 261/262. In das vorhergehende Jahr fällt die ägyptifche

Empörung und das Pronunciamento des Macrianus, der feine beiden Söhne T. Fuluius

Junius Macrianus und T. Fuluius Junius Quietus zu Kaifern ausrufen liefs. Unfere Papyrus

ftimmen zu dem Gefagten, wir finden in ihnen nach Gallien, refpeftive Valerian, Gallien

und Saloninus datirt LZ, L0, LI, LIA, und wie durch ein Wunder erhalten liegt auch ein

Papyrus, voUftändig und genau datirt, aus dem Zwifchenregime vor.

Macrianus und Quietus.

Münzen: Nur mit LA und der Umfchrift AKT*IOYNM AKPIANOCGCeB
und AKT*OYAKOYHTOCeceB.

Papyrus Erzherzog Rainer vom i. März 261 (Abbildung: Tafel II):

Zeile 2. La' tujv Kupiuuv rmoiv juaKpiavou Kai KuriTOu

I. ceßacToiv qpaiaevuje e~

Vor Allem ifl es klar, dafs der alte Macrian die Kaiferwürde nicht befitzt (vergl.

jedoch Zeitfchrift für Numismatik XI, 252); fchon ECKHEL, VII, pag. 466, hat an ihr

gezweifelt und fichere Alexandriner gibt es nur von Macrianus (iunior), dem Bruder des

Quietus, deffen Münzen nach ECKIIEL perrari find. Ferners muffen wir bedenken, dafs wir

jetzt erft ein genau beftimmtes ägyptifches Datum aus jener Erhebung befitzcn, die in

Aegypten wohl fpäteftens am 29. Auguft 261 ihr Ende gefunden hat; durch den Papyrus

mit L6 (Gallienus) beftätigt fich auch, dafs fchon im folgenden Jahre Gallienus wieder

anerkannt war, wie er es noch um den 29. Auguft 260 gewefen, da Münzen mit LH des

Valerianus, Gallienus und Saloninus exiftiren. Andere Papyrus des Gallien befinden fich in

Berlin, darunter einer aus LiZ (17), den mir U. WiLCKEN in Berlin zu zeigen die Güte hatte.

Diefe auffallende Datirung ift vorderhand durch die Annahme eines Schreibfehlers in jener

confufen Zeit zu erklären, vergl. oben das aus Ll£ umcorrigirte LIA des Severus Alexander.

Die Münzen Galliens gehen bis Ll^ (16).
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Verhältnifsmäfsig wenige Papyrus vertreten die folgende Periode. Von Aurelian

haben wir kein vollftändiges Stück, nur Fragmente (Nr. 961) mit . . . aupriXiavou . . . (nL

aupnXiavou auTOKpaTopoc koi aL KXaubiou Kaicapiuv tiuv Kupiujv ttu ir|, Oftr. 3, Saycp:, 1885).

Probus.

Münzen: LA bis LH.

Papyrus Erzherzog Rainer aus dem Jahre 279/280 (Nr. 2000):

Le TTpoßou TepiLi- • •

Eine Infchrift aus dem Jahre 280 nennt Probus: uerus Gothicus und uerus Germa-

nicus; MOMMSEN bemerkt zu ihr C. I. L. II, 3738: Inde ea nomina non tarn coUigas eum

adsciuisce, sed cum adsciscere posset, recusauisse; Münzen bei ECKHEL, VII, pag. 506,

haben vi6loria germ., vifloria gothic.

Diocletian.

Münzen: LA bis LIB.

Maximian.

Münzen: LA bis LIB. (LK: Zeitfchrift für Numismatik XIII, 245.)

Conftantius Chlorus.

Münzen: LA bis LA (mit LIA Diocietians zweifelhaft).

Galerius Maximianus Caesar.

Münzen: LA bis LA.

Unter Diocletian beginnt eine neue Art zu datiren; denn indem bis dahin die

ägyptifchen Urkunden nach den ägyptifchen Jahren beflimmt find, finden wir jetzt Con-

fularjahre zur Datirung herangezogen; bald ift die eine, bald die andere Methode ver-

wendet, ja fie finden fich beide zufammen in einer Urkunde, welche oben die neue, unten

die alte Datirung trägt. Das Latein dringt in die alexandrinifche Münze, welche endlich

mit dem 12. Jahre Diocietians fchliefst; in den Papyrus finden wir noch eine geraume

Zeit bis ins IV. Jahrhundert hinein die alte Art zu datiren.

Papyrus Erzherzog Rainer (Nr. 1508):

Zeile 4. Lt auTOKpaTopoc Ka[icap|oc flaiou

3. ouaXepiou b[iOKXriT)iavou [koi ß...

2. Ktticapoc laapKOu aupriXiou [|aaHi|iiavoii

I. euceßujv cutuxujv ce|ßacTujv.

FröhnER, Philol. Suppl. V, I, pag. 49, Holztafel im Marfeiller Mufeum vom 21. April 294:

unatiac cpXaueiou KiuvcTavTivou koi ouaX[€piou naEimavou Kaicapiu|v tiuv cirapxoiv.

Papyrus Erzherzog Rainer (Nr. 3), Datirung zu Beginn der Urkunde:

1. eni uiroTiuv tuuv Kupiiuv r\iiiuv |aa£i|itavou ceßacTOu

2. TD e' KOI naEimavou Kaicapoc to ß

.
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Datirung zu Ende der Urkunde:

Zeile 7. Lit/ koi Liß' tuuv Kupiiuv r\^\iiv biOKXriTiavou

6. Kai |uaHi|uivou ceßacxujv Kai Le/ tujv Kupiujv rmiuv KuuvctavTiou koi laaEiMiavou

CTTicpavecTaTiuv Kaicapuuv eireicp kt'.

Die alte Datirung findet fich auch in einer Pachturkunde zu Ende des Textes

(Papyrus Erzherzog Rainer, Nr. 1509):

Zeile 6. LiZ küi i<{ tujv Kupiujv

5. r)|uujv biOK[XTi]Tiavou Kai

4. |aaEi)iia[vou cjeßacTUJV

3. Kai evaTo[u tuj]v Kupiujv rmuj~

2. KuuvcTavT [lou] Kai )iaHi|uiavou

I. eTTiqpavecxaTUJv Kaicapujv.

Mit Recht bezweifelt alfo Sallet, pag. 90, eine Münze des Conftantius Chlorus mit

LIA Diocletiani.

Ein Papyrus aus Saqqära, gelefen von E. Egger, Revue archeologique 1872,

pag. 140, bietet:

. . . . |uaHi|Liiavou ceßacT[uj]v Kai Liß tujv Kupi[ujv

.... CTaTuuv Kaicapuuv.

Dies ift nach dem oben Gefagten fo zu ergänzen:

Lk KOI LiG TUJV Kupiujv Tiiuujv biOKXtiTiavou KOiJ )aaEi|uiavou

ceßacTfujv] Kai Liß tujv Ki)pi[ujv

rmujv KUJVCTavTiou Kai naSijuiavou emcpave] CTaTUJV Kaicapujv.

Ein Papyrus Erzherzog Rainer enthält im Texte die hierhergehörige Datirung

KaL Kai iyL (der Augusti und der Caesares); die volle Datirung der Urkunde ift verlöfcht.

Wir wollen hier noch in Kürze über die Monatsnamen bemerken, dafs in den

Präfcripten der Urkunden neben den ägyptifchen Monaten auch die makedonifchen (oder,

wie fie fpäter genannt werden, hellenifchen) erfcheinen, und zwar in derjenigen Zufammen-

flellung, die fchon etwa feit 100 v. Chr. fich nachweifen läfst:

Dios Thot Artemisios Phamenoth

Apellaios Phaophi Daisios Pharmuthi

Audynaios Athyr Panemos Pachon

Peritios Choiak Loos Payni

Dystros Tybi Gorpiaios Epiphi

Xanthikos Mecheir Hyperberetaios Mesore.

Ja CS wird gelegentlich nach den makedonifchen Monaten allein datirt; nur in den

feltenften Fällen aber finden wir römifche Monate, fo in einem aus Rom datirten Erlaffe.

Wir fchliefsen einige Beifpiele für das Gefagte an: Xujiou nauvi i«{; bucTpou Tußi (iß');

Utivoc EavbiKOu luexeip €vaTri; YopTriouou eTreiqp; apT€)mciou q)anevuj6 OTboti; baiciou cpap|iOu6i;

UTivoc abpiavou xo'OtK b€KaTr|; jarivoc abpiavou ir|.

Wochentage find fchon im III. Jahrhunderte n. Chr. hier nachweisbar; fo ift die

obenerwähnte Holztafel aus dem Jahre 294 gefchrieben an einer rj^^pa tiXiou; weitere

Belege liefern Zauberpapyrus.
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Transfcription der auf Tafel I und II abgebildeten Papyrus.

I. Rechtsurkunde vom ii. Thoth des 2. Jahres der Gefammtregierung des
Pupienus, Balbinus und Gordian III. (28. September 238 n. Chr.).

1. OMoXoTei au[pri]Xioc icxupac eeoTfeirJovoc latifpoc

2. Toriceujc otto Kuj)uric ceveßu-) exe'v

3. napa au[pTi]Xiou biocKopou [eEj ntlfeucav

4. Toc [ßjouXeuTou T11C apci [vo] eiTUJV TToXeujc

5. K[a9apou] nupou apiaßac eiKoci reccapec

6. ntnicju U)V Köl TTIV ttTTObOClV TTOir|Ce

7. Tai icxupac Tiu auprjXiiu biocKopuu

8. ev unvi cpawcpi tou evecTujtoc beuxe

9. pou CTOuc rac tou Tiupou apraßac eiKO

10. ci reccapec riuicou tv xr) auxri Kiu|ar|

1 1

.

liexpu) bpojaujv xexpaxoiviKoi eav be

12. )ir| OTTOboi icxupac xri npOKeinevri

13. 7Tpo9ec|iiia €ktici xiu biocKopuj xriv em

14. xou Kaipou ecofievriv nXeicxriv xeinnv

15. xou TTupou avuTTepGexujc Yeivouevric

16. auxuj xr|C TTpaHetuc eK xe xou icxupa küi

17. CK xujv ünapxovxujv auxou ttovxujv

18. Kaöanep ct biKric Kai enepujxrieic ic

19. x^pac uj^oXoTncev

20. aupri'^ icxupac ujc L)u ouX Tovaxi beSiu)

21. Lß' auxoKpaxopoc xaicapoc laapKOu KXiubiou

22. TTOUTTirivou euceß euxuxouc ceßacxou k^ auxoKpaxopoc

23. Kaicapoc beKijaou KaiXiou KaXouivou ßaXßeivou

24. euceßouc euxuxouc ceßacxou Kai popKOu avxujviou

25. Topbiavou xou lepujxaxou Kaicapoc 0tju6 la —
Zeile 4 lies 'Apcivoiriüv.

Zeile s, 10 lies T^ccapac.

Zeile 10 lies i^mcu, vergl. Papyrus Nr. 17, Zeile 5 der Bibliothique nationale \xipoQ r^mcou.

Zeile 14 lies tKTdcei.

Zeile 16 lies Ttvo|i^vric.

Zeile 18 lies iK, G. MEyer, Gr. Gr. 2, §. 275.

Zeile 22 £UC€ß(ouc) K(ai). Die Endbuchftaben find, in einem curfiven Zuge verfchmolzen, nicht mehr

genau unterfcheidbar, cf. Z. 24.

Uebcrfetzung.

Es erklärt Aurelios Ischyras, Sohn des Theogiton von der Mutter Taefis, gebürtig

aus der ürtfchaft Senebie, dafs er von Aurelios Dioskoros, dem ehemaligen E.\egeten

und Gemeinderathc der Stadt Arfinoe vierundzwanzig Artaben reinen Weizens habe; die

Rückerftattung wird diefer Ischyras an Aurelios Dioskoros im Monate l'haophi des

laufenden zweiten Jahres machen, und zwar von den vierundzwanzig Artaben Weizen,
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in eben diefem Orte, gemeffen nach dem auf dem Markte gebräuchlichen Vierchoiniken-

mafse. Wenn aber Ischyras zur beftimmten Frift das Getreide nicht zuruckftellt, fo mufs

er alsbald dem Dioskoros denjenigen Preis für den Weizen zahlen, der in jener Zeit der

Maximalpreis fein wird, ohne irgend einen Auffchub. Ischyras haftet jenem fovvohl mit

feiner eigenen Perfon, als auch mit all feinem Befitze, dem Rechte gemäfs. Ischyras hat

auf Befragen feine Zuftimmung zu diefem Contrafte gegeben. Aurelios Ischyras ift un-

gefähr 40 Jahre alt, fein befonderes Kennzeichen ift ein Mal auf dem rechten Knie. —
Im zweiten Jahre unferes Kaifers und Herrn M. Clodius Pupienus des Frommen, des

Glücklichen, des Erlauchten und unferes Kaifers und Herrn D. Caelius Calvinus Balbinus

des Frommen, des Glücklichen, des Erlauchten und des heiligen Cäfars M. Antonius

Gordianus am 11. Thoth.

Anmerkungen.

Unfere Urkunde ift eine jener Sorte, die unter dem Namen pret de ble bekannt

find, und die fchon aus der ptolemäifchen Zeit, fowohl griechifch als demotifch abgefafst

aufgewiefen werden können. Der hier erwähnte Aurelios Dioskoros war Gemeinderath

von Arfinoe und gewefener Exeget, er war verheirathet mit Aurelia Thermutharion, einer

Bürgerin von Antinoe, von welcher er mehrere Kinder hatte; er ftarb vor dem Jahre

254 n. Chr. und hinterliefs baare Capitalien und Grundbefitz in der Umgebung von

Dionyfias; nach feinen jetzt unter den Papyrus Erzherzog Rainer befindlichen Contra6len

zu fchliefsen, führte ihn fein Befitz zu zahlreichen Gefchäftsverträgen, Verpachtungen,

Darlehen etc.

Zeile I ff. Parallelftellen: Papyrus Erzherzog Rainer vom 6. December 226: 0|ao-

XoT€i Aupr|Xioc Tevaiaouvic AiOTevouc [uriTpoc] Tati)J€iTOC aTTO Kuj|ar|c Tocauveuuc luc €t[ujv]..

Kovra e£ ouXri avTiKvriM'W beEiuu, vergl. meine Sächfifchen Papyrus, pag. 272, Nr. 31, Refto.

Zeile 4 ff. Parallelftellen: Papyrus Nr. 7 du Louvre: ebaveicev Apciricic Qpou tujv

OTTO Tr|c AiocTToXeujc xoaxuTiuv AcKXTimabi xrii Kai Cev[inoueiv TTaipoc] TTavaioc TTepcivtii

nexa Kupiou ApTraricioc tou xo«Xwtou tujv arrG Tr|c aurric AiocTroXeujc evTaq)iacTUJV nupou

apxaßac eiKOCi buo ni^icu aTOKOuc to be ba(veiov) touto aTTOboTUJi AcKXrimac Apciricei €v

tu] naxujv a tou auTOu i<i L Ttupov veov KaGapov apuXov Kai aTTOKaTacTricaTuui eic

oiKOV TTpoc auTOv TQic ibioic avr|Xuj)aaci eav be m airobiui Kaö a TeTP(c"rrai) airoTeicaTuui

TO baveiov xac tou (rrupou apxaßac) KßL ckocttic xriv eco^evriv ev Trji afopai Tinnv napa-

xpnn« ni^ioXiov n be KpaEic ecTUJi Apcit]cei ex tujv AcKXrriTiaboc Kai ck tujv uirapxovTUJV

auTtii TTavTUJV TTpaccovTi KaGanep er biKnc (a. 99 v. Chr.). Musees nationaux Nr. 7140 (aus

dem VI. Jahrhundert n. Chr.): uj|ioXoT. eE aXXtiXerrunc ecxnxevai r]\iac napa Tnc u|U€T€pac
_ UJ

ÜTiepoxric eic Xoto CTrepMoßoXeiac tou tihujv a^pou KapTT bcKaTtic ivb/ ciTOu apToßac Teccapa-

KOVTa buo Ti/ O Mß Kai eTOinoc r])iac exetv OTebav ßouXtieeir|X€ aTrofbouvai xriv] toutujv Tinnv

ava-fKri Papyrus Erzherzog Rainer vom 10. Jänner 192: aTTobuJCUJ coi tuj jutivi

<pa)i€vuj9 TOU evecTUJTOc koi TTpoKeijievou eTouc avunepGeTwc Tr|c npaEeujc coi oucr|c Kai toic

uapa CDU CK Te eiuou koi eK tujv unapxovTUJV noi navTUJV npaccovTi KaGanep €k biKt^c,

V. Wiener Studien IX, pag. 255, Papyrus Leyd. O.

Zeile II. Die Bedeutung von jn^Tpiu bponujv TeTpaxoiviKiu wird klar durch den

Gegenfatz dazu im Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 216: eKcpopiou aiTOxaKXOu xujv

oXujv apoupujv €£ nupou ibioxiKr) nexpnci apxaßac eiKOCi, ,zwanzig Artaben nach eigenem
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Mafse'; wir fanden den Ausdruck öfter; dazu vollftändiger in einem Papyrus Erzherzog

Rainer vom Jahre 154: irupou apraßtuv b€Ka nerpiu bpoMiuv xexpaxoiviKuu ör|caupou.

Unter Gricaupöc haben wir die Getreidemagazine zu verftehen, in welchen die als Steuer-

leiflung eingenommenen Kornfrüchte fich befanden, fpäter genannt xä bri|u6cia öppia

(Londoner Papyrus vom Jahre 543: AupriXiou Avouir xuu eau)aac necixTi briMOCiujv op-

piuuv = horreorum); bei der Entgegennahme der Naturalfteuer wurde natürlich das

Quantum mit den oflficiellen Mafsen nachgemeffen ; von den dabei befchäftigten Leuten

ift die Rede im Papyrus 66 du Louvre, Col. 2, Zeile 26: irpoc xoic boxiKOic nexpoic

xiuv öticaupiüv; fo wurde denn das Vierchoinikenmafs (Schol. Ariflioph. Nubes 639), wie

es dort in Verwendung fland, das Normalmafs. In einem von Profeffor A. Bauer
copirten Fragmente lefe ich noch : TrpoKi|uevric xoiiapxiac bia|ar|Viaiou cpapiuouBi xou evecxtuxoc

iL" ttTTO -fevriduaxoc) xou bieXr|Xu0oxoc 0L" xou Kupiou faXXirivou Kaicapoc ceßacxou utrep

aXXuj. . .nupou boxiKUJV (apxaßujv) ßiueo"...ai Km biacxaXeicai ujc rrpiuKeixai ecxi be- AeuKO-

TTupTei'xou aviu, eTTOiKiou TTaXXavxoc, Aiobujpou eTTOiKiou . .
.

'

2. Pachtvertrag vom 5. Phamenoth des i. Jahres der Gefammtregierung des

Macrianus und Quietus (i. März 261 n. Chr.).

1. a[u]pnXia GepiaouGapiuj ri [küJi fnpajic Mn^lP

2. bi/ xuuv xeKvuJv Txapa aupriXiiuv louXiou

3. u'iou Txapiaeviuvoc ouxpavou xiuv evxi|uujc

4. aTtoXeXuMevujv Kai amaujva oiKexou |uou

5. xujv buo ßouXojueGa laiccötJUcacGai irap a

6. CDU xac üTTapxoucac coi ixepi Kuj|ur|v biovu

7. ciaba eXeujvoc ev xpici xottoic ev |uev xo

8. TTUJ emxapou XeTOfievou apoupac nevxai Km

9. ev xoTTuu bapiou XeTO|uevou apoupr|c luiac Kai o|uoi

10. UJC ev XOTTUU Ye^nveuuc \eTO|uevofu a]XXr|c

11. apoupac mac r| oce riav ujciv koi ev xott[u)

12. eaXaa[ux]euJC [XeTOfaelvou cpoiviKuuvoc Kai [xuj]v

13. ev xoic eX[€0v]iK0ic qpoiviKec ovxiuv ti|ii[ujv

14. XUJV laic [Go] uiaevujv navxujv xujv apoupujv

15. eiTi xpovov exri xpia atro xou evecxwxoc Tipui

16. xou exouc q)opou xou cpoiviKUJVoc Kax eKacxou

17. exouc apfupiou bpaxiiac eKoxov Kai eEepexujv ap

iS. xaßac xpic Kai cupujv apxaßnc oi)nucou xujv

19. be eXeuJvujv emKaptruiv i xpixov nepi rjuiv

20. xoic niccGounevoic xov be Kax eKoxov qpopov

1 Die am unteren Rande der Urkunde ficbtbaren Schriftrefte rühren von einem dem IX. Jahrhundert

angehörenden arabifchen Lapidare officieller Documente her. Erfichtlich hat der Schreiber einer

arabifchen Kanzlei den Papyrus nach fechshundertjährigcr Ruhe fUr feine kalligraphifche Uebung als fchatzbares

Material hervorgeholt. Dies Beifpiel zeigt die Haltlongkcit der von einer Seite gemachten Einwendung gegen die

Aföglichkeit des gemeinfamen Vorkommens griechifcher Schriftftücke aus römifcher Kaiferzeit mit arabifchen

Documenten an einem und demfelben Aufbewahrungsort (Archiv). Die Redacftion.

Milth. a. d. S. d. Papyni» Erih. Rainer 1887. II. u. III. Bd. t
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21

22

23

24

25

26,

2/

28

29

30

31

32

33

34

aTTobujcuj)Liev ev |ir|vi cxGup tuuv be r| btiMo

TtavTiuv sie;

ciujv Trpoc €)ie tt^v Ktrixopa tuuv be epYiuv

TTavTuuv TUUV eXeiüvujv Kai cpoiviKuuvoc x^"

)iaTlC|UOU 7TOTlC|iOU UTT0CX1C|U0UC CKa(pr|TOU

EripoXoTiac KOp)uoXo-fiac ZuupuTUJV Kai UTraTiuTutv

avaßoXac Kai ra aXXa oca KaOriKi eK xou eibtou toic

V

beouav Kaipoic ßXaßoc |iir|^e ev TTOiouiec Kai Konpi

einou TTapacxo|uevTic ra Kxrivri Kai luera tov xpovov

TTapabujcuu|aev aTTObojcuv \ofric sici Kaptrou küOuuc Kai

ü|uic TrapaeXaßajuev aTpuuccOeuuc bicrjc iracrjc

av (pevrixai laiccGujceuuc aupt] louXic köi a[|u| |ae|uic0"

UJC TTpoKixai

La' xuuv Kupiujv rmiuv laaKpiavou Kai Kurjxou

ceßacTUJV cpafueviue e'

Zeile I lies Aüpr)X{(f 0£p|noueapiu) Tfj Koi 'HpaT&i urixpi.

Zeile 2 bi(Kaiiu).

Zeile 3 lies ouexepavou.

Zeile 4. Die Perfonalpronomina und Perfonen der Verba find hier wunderbar vertaufcht; bald reden die

Miethsleute die Grundbefitzerin in der zweiten Perfon an; dann wieder erfcheinen folche Conftrudlionen, wie

wenn Aurelia Thermutharion die Sprechende, nicht die Angefprochene wäre; fo hier |U0U für cou.

Zeile 5. Urfprünglich ftand hier luricceiucacöai, dann wurde r\ zu i corrigirt; auch hiefs es zuerft irapc

cou, vergl. Wiener Studien VII, pag. 77; IX, pag. 268; G. Meyer, Gr. Gr. 2, §. 418 A. Dann ftrich man e

durch und fchrieb ein a hinzu.

Zeile 7 lies iXaiOüvoc < dpoüpac >.

Zeile 8 lies XeTOH^vip, it^vre.

Zeile 9 lies XeTOfxivip äpoupav |uiav.

Zeile 10 lies Xe^on^viu äXXriv äpoupov niov.

Zeile II lies f] öcai äv iljciv, vergl. Wiener Studien VIII, pag. lll.

Zeile 1 2 lies X€TO|aivuj cpoiviKuüva Kai toüc . . . q)o{viKac.

Zeile 13 lies oöcdJv finüüv . . . TiacuJv tü)v dpoupOüv.

Zeile 15. Ich finde den Sprachgebrauch, Jiri xpövov ^xri Tocdbe zu fagen für tui Tpiexf), TexpaETt^...

Xpövov.

Zeile 16. KOÖ' Skoctov ?toc. Ueber unregelmäfsige Afpiration in fpäterem Griechifch und deren Spuren

in den alterten Bibelhandfchriften vergl. K. Nestle, Ulnier Programm 1886, Septuagintaftudien, pag. 10, Nr. 23.

Das von G. Meyer, Gr. Gr. 2, §. 243 aus Infchriften belegte KoB exoc (leht häufig fo in den Papyrus.

Zeile 1 7 lies iiaipiriuv < Kapirötv >.

Zeile 18 lies fjidicu.

Zeile 19 lies iXaiUivujv . . .
fl

Tplxov fi^poc f||Liiv oder xpla n^pr) finTv?

Zeile 20 lies mceou|Lidvoic, KOÖ" Skoctov.

Zeile 21 lies diroöiOcouev ; vor bri|iO fteht ein durchflrichenes r); die hier zu Grunde liegende, aber

gründlich verdorbene Rechtsformel lautet in einem Papyrus Erzherzog Rainer vom 4. März 251 : xuiv xfic Yr^c

brinodujv irdvTUjv övxuuv irpöc et xöv Tf|V yf\v ^x^^xa, in einem anderen vom 7. November 224: xOJv xfjc

Tf|c öti).toc(ujv irdvxiuv övxujv irpöc d xöv yeoOxov u. dgl. ; es wäre alfo hier zu fchreiben gewefen: xüüv bk

(Tfjc TJ^c) ÖTinocCujv irdvxiuv övxuuv irpöc et Ti]v KX^ixopa, im Gegenfatze dazu: xüüv bt ^pyiuv ndvxuuv övxujv

irpöc i'lliäc; diefer Gedanke wurde aber wieder gekreuzt von einem anderen: i'liaeTc 64 . . . iiirocxicuoOc . . .

EripoXoTiac Kop^oXoYlac . . . dvaßoXdc Kai xd dXXa öca Kaeif)K£i ^k xoO löiou iroii')co|H£v ßXdßoc nr\bi Sv

iniroioövx€c. .

.
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Zeile 23. Urfprüngliches KU) ift zu x*" umgeformt.

Zeile 24. Das Subftantiv CKa(pr|TÖc (Theophrall C. PI. 3, 21 |i6, 2 Sehn.] Jo. Chryf. t. 6, pag. 63 C)

hat Anlafs zu einem Fehler gegeben: zuerft war gefchrieben CKacpr^Tpou, das in CKa(pr|TOU umgeformt wurde.

Zeile 25. ZiupUfiuv = biiupuTiuv ift in eine Reihe zu ftellen mit zaiolus =: btdßoXoc etc. G. Meyer, §. 260.

Zeile 26 lies KaOriKei, Ibiou.

Zeile 27 lies iroioOvTec, bei KOirp(ZovT€C find die beiden letzten Silben in der Feder ftecken geblieben.

Zeile 28 lies coO.

Zeile 29 lies irapabtiico^ev dirö cuWo^f^c.

Zeile 30 lies i^neic Irap£Xäßa^£v, dYpuiCTeuJc, Beicrjc.

Zeile 31 lies öv qpaivriTat niceoücm. 'Aupr)Xioc 'louXioc Kai 'Amuiuvac jueiniceiüncGa lüc irpÖKtiTai,

Ueberfetzung.

An Aurelia Thermutharion, auch genannt Herais, als Mutter in Stellvertretung ihrer

Kinder — von uns zweien, Aurelius Julius, dem Sohne des Parmeno, ehrenvoll entlaffenen

ausgedienten Veteranen und Aurelius Ammonas, deinem Diener.

Wir wollen von Dir die im Burgfrieden der Ortfchaft Dionyfias gehörigen Grund-

ftiicke pachten, und zwar Olivenpflanzungen in dreierlei Rieden; nämlich in der foge-

nannten Epicharu-Ried fiinf Aruren Olivenpflanzungen; in der fogenannten Dariu-Ried

eine Arure und desgleichen in der fogenannten Gemineos-Ried eine zweite Arure, mehr

oder weniger, foviel es eben ausmacht; ferners in der fogenannten Thalaaut-Ried eine

Pflanzung von Dattelbäumen, auch die Dattelbäume, die unter den Olivenpflanzungen

fich vorfinden, auf die Dauer von drei Jahren, gerechnet von dem laufenden erften Jahre;

der Zins für die Palmenpflanzung beträgt jährlich 100 Drachmen, dazu drei Artaben

auserlefene Datteln und eine halbe Artabe von der fyrifchen Sorte; von dem Ertrage

der fruchttragenden Oelbäume gehört ein Drittel uns, den Pächtern. Den Zins geben

wir jedesmal im Monate Athyr. Alle Umlagen für den Grund und Boden aber treffen

Dich, die Grundbefitzerin ; dagegen uns alle Arbeiten in der Oliven- und Dattelpflanzung,

und zwar das Umgraben, Wäflern, Stutzen, Behacken des Bodens, das Abfammeln der

dürren Theile, die Pflege der Stämme, das Aufwerfen von Dämmen und Gräbenziehen,

und überhaupt alles, was nothwendig ift zu thun zur gehörigen Zeit, ohne dafs wir

irgend einen Schaden anrichten, ferners das Düngen; zu den Arbeiten leihft Du die

Zugthiere. Nach Ablauf der Zeit werden wir nach Abfammeln der Früchte die Pflanzung

fo zurückgeben, wie wir fie empfangen, frei von Unkraut und Unreinlichkeit, dafs Du fie

nach Belieben vermietheft. Aurelius Julius und Aurelius Ammonas, wir haben gepachtet,

fo wie es gefchrieben vorliegt.

Im erften Jahre unferer Herren, der Augufti Makrian und Quietus, am 5. Phamenoth.

Anmerkungen.

Zeile I. Der A61 beginnt mit dem Dativ der angefprochenen Perfon, an welche

fich mit uapo und fpäter mit Trapoi - xa'peiv die Angabe des anderen Contrahenten

anfchliefst. Parallelftelle: Papyrus l':rzhcrzog Rainer vom 6. Decembcr 226: AiipnXi()i Taüin

'Ovvöqppioc unTpöc TacK|aTapiou| dnö Kuj|itic Tavaneiuc die ^tuiv rpidKOvra T|pid»v XjeuKoxpött;

Xiupic Kupiou xPnM«TiCoücri kotoi 'P[iufiaiijuv| lQr\ t^kvujv biKoit^.

Zeile 2. Zu AtjpnXiujv "louXiou m\ 'A^tmüvä vergl. meine Sächfifchen Papyrus, pag. 245,

Nr. 5. Der Name "Anniuväc findet fich zum Beifpiel auch im Papyrus au.s Saqqarah.

5*
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Zeile 3. Lateinifch: ueteranus (causa) honesta missione missus. *

Zeile 5 ff. Parallelftellen: Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 154: ßouXoiam |iic9uj-

cacGai napa cou eic exrii eE otto tou iciovtoc eTTTaKaibeKaiou erouc aviiuvivou KOicapoc tou

K[upiou] xac [una]pxoucac coi Tiepi KUJ)nriv apcivor|[v ripa|KXeibou juepiboc kXtipou KaroiKiKOu

apou[pac T]peic r| ocai eav luciv ev buci cqppaxici ev )uev [tti|i Trpujxrii cqppaTibi apoupac buo

€v Toniui ...eXei.. Xetoiueviui ev be tth beurepa ccppaYibi Ixriv Xoimilv apoupav [|iiia]v ev

TOTTUJi e^iuep . . . XeTO|nevuji eKcpopiou tou ttüvtcc Kaöeroc eKacrov Papyrus Erzherzog

Rainer vom Jahre 263: napa aupnXiou tiouTOC eTrafaSou lanxpoc bibunnc ano KUJ^ric biovu-

ciaba ßouXoMai mcöiucacBai napa cou xac uTiapxoucac coi irepi xriv TTpOKei|u(evr|v) Kuunnv

biovuciaba ev roiruj ijjißicxaveijuc XeTO|u(eviJu) cixiKac apoupac buo r\ ocai eav ujci eni xpovov

erti xeccapa otto tou evecxiuxoc exouc Kai emxeXecuj xa Kax exoc epTa navxa oca

KaSriKei ck xou ibiou... Kai laexa xov xpovov irapabujcuj xac apoupac aTio... afpwc [xeiucj

Kai beictic Ttacric eav qpaivrixai juicöujcai. aup(riXioc) r)ouc uuc L X ouXt] YacxpoKvrmia apicxepa.

Londoner Papyrus vom VI. Jahrhundert n. Chr.: Kai ck xujv TxepiTiTVOMeviJUV eE auxuuv

KopTttuv eviauciiuc . . . biacpepeiv coi . . . |aepr| xpia Kai rijuiv laepoc ev airo be xou xopfou

exeiv ce nepn Ttevxe Kai riiiiv luepoc ev Kai CTtavaTKec eiTixeXecu))jev xa irpoc xtiv KaXXiepfeiav

Tujv auTUJV apoupuiv epYO iravxa . . . Koieicöai be riiuac Kai xriv beciv xou xop't'ou xric be

KOTtric xou auxou xopxou Kai navxoiujv xexpanobujv Kai npoxpeiac xuuv cnepiiaxujv opujvxujv

Ttpoc ce etc.

Zeile 17. In einem Contrafte über die Vermiethung eines Palmenhaines werden

ausbedungen: apTupiou bpaxuai eEtiKovxa Kai eEaipexujv cpoiviKec Et]; der letzte Abfatz hcifst

dort fo: Kai laexa xov xPovov Trapabiucuj xa |uev cneipoiueva otto cuvK0|Liibr|c xouc be cpoiviKac

KaxuJxeu|ievouc uTiOKapTTOuc uuc koi irapeXaßov.

Die Ortfchaft kuu|liti Aiovucidc ill aus unferen bisherigen Quellen wohlbekannt; fo

nennt fie Ptolemaeus, während die Not. dign. die Accufativform Dionyfiada bietet; an

analogen Umformungen fehlt es nicht, zum Beifpiel Babylona, Ptolomaida, Beronicen,

Canopon, Naucratim, Philas, Thebas, Pithona (MOMMSEN, Sitzungsberichte der Berliner

Akademie 1887, pag. 362). Die Erklärung diefer Erfcheinung mag darin zu fuchen fein,

dafs dem fremden Wanderer auf feine Frage, wohin er komme, mit dem Ortsnamen im

Accufativ geantwortet wurde, oder in Ausdrücken wie unfer irepi Aiovucidba nach der

Frage, wo derfelbe fich befinde. Merkwürdige Analogien bietet das Deutfche in den

entlehnten Ortsnamen auf ac/i (vergl. F. MiKLOSiCH, Denkfchriften der kaiferl. Akademie,

philof-hiftor. Claffe XXI, 1872, pag. 90).

Zeile 23 ff. Die auf die Cultur der Oelbäume bezüglichen Ausdrücke werden klar

durch die Auseinanderfetzungen des Plinius, N. H. XVII, 30 ff.; an recht fruchtbaren

Plätzen nehme man Alles, was trocken ift und was der Wind zerbrochen hat, weg . .

.

um die Stämme mache man Gruben und umgebe fie mit Mift . . . ferner hat es fich

vortheilhaft bewiefen, einen alten Oelgarten ein Jahr um das andere umzuackern; man
zieht Gräben um die Bäume, damit die Luft Zutritt hat.

1 Im Berliner Papyrus 6 bei Parthey, Mcmorie II, 445 ift alfo in Zeile 3 zu lefen; oÖ€T€p(iviu TÜtvJ

ivTe(^u)c ditoXue^vTiuv und 8. 4: MdpKou Aüpr)\([ou 'ßpeiiüvoc oiieTcpdvou] tüüv ivTf.i)uuQ d'iro[Xue^vTuiv].

Karl WefTely.
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ÜBER DAS DATUM EINES PAPYRUS-

HOROSKOPES.

Auf pag. 5 des vorangehenden Auffatzes wird ein Horofkop erwähnt, welches fich

auf dem Papyrus XIX bis der Notices et Extraits XVIII, 2, pag. 237 findet, und über

deflen Datum die Meinungen theilweife auseinandergehen. Während dasfelbe nach der

gewöhnlichen Lesart LA in das erfte Jahr des Antoninus zu verfetzen wäre, wollte man
anderfeits, wie ebenfalls pag. 5 hervorgehoben ift, die Lesart LA vertheidigen und dem-

zufolge das Datum des Horofkopes ins vierte Jahr des Antoninus verlegen; es find

übrigens noch andere Lesarten aufgetaucht, welche ebenfalls eine Verfchiebung um einige

Jahre bedingen würden. Bei diefem Mangel an völliger Sicherheit über die Zeit einer

Aufzeichnung, welche ja doch in fich felbft ihr Datum trägt, fehlen es mir nicht ganz

ohne Intereffe zu fein, den Zeitpunkt des Horofkopes durch aftronomifche Rückrechnung

womöglich feftzuftellen. Man darf bei Unterfuchungen diefer Art natürlich von vornherein

nicht auf eine befonders grofse Uebereinftimmung zwifchen den Angaben der Aftrologen

und den rückgerechneten Werthen hoffen, wenn auch der Zeitpunkt der richtige ift,

denn bekanntlich wurden ja folche Horofkope oft erft viele Jahre nach der Geburt des

Betreffenden gefleht, und der Aftrolog mufste dann mit Hilfe der noch recht mangel-

haften Planetentafeln die Oerter der einzelnen Planeten zurückrechnen; dabei darf es

uns nicht wundern, wenn diefelben, obwohl immer die Bogenminute angegeben erfcheint,

doch meift um ein bis zwei Grad falfch herauskamen. Wir werden uns alfo, wie gefagt,

mit einer nur ganz beiläufigen Uebereinftimmung begnügen muffen, aber auch dicfe dürfte

hinreichen, um das Datum mit grofser Sicherheit feftzuftellen, da fehr lange Zeiträume

vergehen müfien, bis mehrere Planeten und Mond und Sonne wieder nahezu in diefelbe

gegenfeitige Stellung kommen.

Das Horofkop ift, wenn wir die Lesart LA annehmen, vom ,erften Jahre des

Antoninus, den achten des Monates Hadrian nach den Hellenen und den achtzehnten

des Monates Tybi nach alter Zeitrechnung, in der erften Stunde des beginnenden

Tages' datirt.

Zunächft erhalte ich nach pag. 37 und 45 meiner ,Hilfstafeln für Chronologie'

fowohl für den 8. Choiak des alexandrinifchen, als für den 18. Tybi des beweglichen

ägyptifchen Jahres im erften Jahre des Antoninus völlig übereinftimmend den 4. Decembcr

des Jahres 137. Dies ift alfo der Tag, für den wir die Planetenörter zu rechnen hätten, es

wird fich aber zunächft noch darum handeln, welches ,die erfte Stunde des beginnenden
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Tages' ift, ob diefelbe vom Morgen oder, wie dies fpäter in den aftrologifchen Angaben

immer gefchieht, vom Mittag an zu zählen ift. Darüber gibt uns nun der Inhalt des

Horofkopes fofort Auffchlufs. Das Wort Horofkop hat nämlich eine doppelte Bedeutung;

während es im weiteren Sinne eben die Angabe der Planetenftellung zu einer beftimmten

Zeit, meift zur Zeit der Geburt, bezeichnet, bezeichnet es dagegen im engeren Sinne

denjenigen Punkt der Ekliptik, welcher in dem betrachteten Augenblicke eben aufgeht.

In unferem Papyrus ift nun das Horoßcop als im 15. Grad des Schützen befindlich

angeführt, während die Sonne im 13. Grade des Schützen fteht. Das Horofkop ift alfo

bald nach der Sonne aufgegangen und daher ift auch der Zeitpunkt, der mit ,in der

erften Stunde des beginnenden Tages' bezeichnet ift, der Zeitpunkt bald nach Sonnen-

aufgang. Da nun unter der Breite von Memphis die Sonne in diefer Jahreszeit etwa um

7 Uhr Morgens aufgeht, fo dürften wir jedenfalls einen genügend genauen Werth für die

Stunde gewählt haben, wenn wir die einzelnen Planetenörter für den 4. December 137

um 6 Uhr Weltzeit rechnen, oder um 6 Uhr Morgens unter dem Meridian von Greenwich,

alfo um etwa 8 Uhr Morgens für Memphis.

Ich ziehe hier von den Angaben des Horofkops nur diejenigen in Betracht, welche

fich direft auf die Oerter der Planeten beziehen und übergehe dasjenige, was rein

aftrologifcher Natur ift, da es für unferen Zweck mehr als genügend ift, fich auf die

Nachrechnung der Planeten zu befchränken.

Dem Horofkop zufolge fteht:

Sonne im 7^ 13° 33' im Haufe % in den Grenzen 9 alfo in 253° 23'

Mond im »« 3° 6'
,

Saturn im =« 3° 8'
,

Jupiter im T 2° 44'
,

Mars im -^30° o'
,

Venus im ^ 9° 54'
,

Merkur im ^^^ 18° 2'

fe „

% „

y

9

cT

%
9

j» n

tt i>

6'303

303'

2° 44' (9° 44'r)

300° o'

249° 54'

258° 2'.

In der Angabe für Jupiter fcheint, wie fich fofort ergibt, ein Fehler von einigen

Graden vorgefallen zu fein; es finden fich nämlich im Horofkope bei allen Planeten

aufser den Pofitionen auch noch die Häufer und die Grenzen, in denen fie ftehen,

angegeben, und beim Jupiter heifst es ,im Widder 2° 44', im Haufe des Saturn und in den

Grenzen der Venus'. Während nun in der That das ganze Zeichen des Widders das

Haus des Saturns ift, fo erftrecken fich doch die Grenzen der Venus nur vom 6. bis zum

12. Grade des Widders; foll alfo der Jupiter wirklich in den Grenzen der Venus fein,

fo mufs es wohl ftatt 2° 44' eine zwifchen 6 und 12 liegende Zahl von Graden fein;

nehmen wir alfo aus diefen beiden Werthen das Mittel, fo werden wir uns wohl kaum

fehr weit von der Wahrheit entfernen, wenn wir für den Ort des Jupiter 9° 44' des

Widders annehmen.

Ich habe nun für den bezeichneten Zeitpunkt, und zwar fiir den Mond nach

Hansens .Tables de la lune', für die Sonne aber und für die Planeten nach den

Le VERRiER'fchen Sonnen-, refpe6live Planetentafeln, die fich im 4., 5., 6. und 12. Bande

der ,Annales de l'observatoire de Paris' vorfinden, die bezügliche Rechnung ausgeführt,
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wobei natürlich die kleinen Glieder, welche innerhalb der hier gefleckten Genauigkeits-

grenzen ohne merkbaren Einflufs find, vernachläffigt wurden, und gelangte zu folgenden

Werthen:

Jahr 137, Dec. 4, 6'' Weltzeit.

Länge der Sonne 251° 43'

„ des Mondes 301° 34'

„ des Saturn 297° 17'

„ des Jupiter 10° 20'

„ des Mars 202° 4'

„ der Venus 251° 30'

„ des Merkur 229° 58'

Vergleicht man diefe Werthe mit den im Horofkop angegebenen, fo findet man

für die einzelnen Planeten folgende Abweichungen:

Sonne .
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Zunächft kann die Sonne als ziemlich genau beftimmt betrachtet werden, ein grofser

Fehler in der Länge derfelben ift ja durch die Angabe der Jahreszeit völlig ausgefchloffen.

Es können alfo nur Daten in Betracht kommen, in denen die Länge der Sonne wieder

diefelbe ift. Dies gefchieht nun nach je einem Jahre; da aber gleichzeitig auch der Mond

in diefelbe Stellung zurückkehren foll, in der er fich gegenwärtig befindet, fo kann dies

nur nach einer Zahl von Jahren gefchehen, welche eine ganze Anzahl von Mondumläufen

enthält, alfo nach 3, 8, 1 1 oder 19 Jahren; nach 3 Jahren wäre aber Saturn um mehr

als T,6°
,

Jupiter um 110°, Mars um etwa 136° von den angegebenen Orten entfernt;

die Lesart LA ift alfo, wie man ficht eine reine Unmöglichkeit; nach 8 Jahren wäre

Saturn etwa um 122°, Jupiter um etwa 108°, Mars um 130° von den Angaben entfernt; nach

1 1 Jahren würde zwar Jupiter halbwegs, wenn auch nicht gut, ftimmen, dagegen wäre Saturn

um etwa 145° und Mars um etwa 31° von den Angaben verfchieden; nach 19 Jahren, nach

denen der Mond am heften ftimmt, find Saturn, Jupiter und Mars faft am entgegen-

gefetzten Punkte ihrer Bahn. Es ift alfo, ohne dafs wir den Merkur irgendwie in Betracht

zogen, erwiefen, dafs ein anderes Datum als das angenommene dem Monde und den

Planeten Jupiter, Saturn und Mars gleichzeitig nicht genügen kann. Aber felbft wenn

man annehmen wollte, dafs auch der Mondort fehlerhaft fei, fo wäre es doch nicht möglich,

durch Fortfchreitung um eine nicht allzu grofse Zahl von Jahren auch nur den Planeten

Saturn, Jupiter und Mars zu genügen, während bei Annahme des urfprünglich ange-

nommenen Datums nicht nur der Mond und die Planeten Saturn, Jupiter und Mars,

fondern auch die Venus ziemlich genau an den angegebenen Orten ftehen, fo genau als

es eben bei einer Zurückrechnung nach mangelhaften Tafeln erwartet werden kann;

dafs eine Zurückrechnung ftattgefunden hat, ift übrigens fchon daraus erfichtlich, dafs

das Jahr dem Antoninus zugefchrieben wird, während ja Hadrian noch lebte. Das Datum

erfcheint alfo durch die anderen Planeten fo feftgeftellt, dafs man jetzt mit Sicherheit

behaupten kann, bei Merkur fei thatfächlich ein Fehler von einem Zeichen vorgefallen,

ein Fehler, der ja übrigens fehr leicht erklärlich ift. Corrigiren wir alfo die Länge des

Merkur um 30°, dann ftimmt auch er recht gut mit der Angabe, und man kann daher

mit Sicherheit behaupten, dafs nur die Lesart LA richtig fein kann, und dafs das

Datum des Horofkopes der 4. December des Jahres 137 ift.

Wien.

Robert Schräm.
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ZUM EVANGELIENFRAGMENT RAINERI.

Zu meinem Artikel über das vielbefprochene Evangelienfragment im vorigen Bande

diefer Zeitfchrift habe ich jetzt den wichtigen Nachtrag hinzuzufügen, dafs in der erften

Zeile ftatt tbc ^EfiTOV vielmehr üjc il eöouc zu lefen, der erfte Satztheil des erhaltenen

Textes alfo zu überfetzen ift: ,nachdem fie aber der Sitte (d. h. dem Pascharituale)

gemäfs das Mahl gehalten hatten.' Dafs die deutlich vorliegenden Züge zu Anfang der

zweifelhaften Stelle nicht die zweite Hälfte eines ti fein können, ergibt fich aus der

krummen Form des Vertikalftriches. Diefer ifl alfo die erfte Hälfte eines 9, von deffen

Querftrich fich in der That noch ein deutlicher Anfang etwas unter dem vorhergehenden,

anftofsenden Querftrich findet, welcher letztere zu einem e gehört haben mufs. Von o

find Spuren des rechten Randes, von u der fchräge Grundftrich, von c Andeutungen

erhalten, wie ich mich durch erneute Vergleichung des Originales überzeugt habe.

Die richtige Lefung diefer Stelle ift auch fachlich von Wichtigkeit. Die in den

apoftolifchen Conftitutionen im Wefentlichen noch vorliegende gemeinfame Grundlage aller

fpäteren Liturgien geht, wie ich früher nachgewiefen habe, von der Vorausfetzung aus,

dafs die Confecrationen des Brotes und Weines unmittelbar nach einander und zwar

gegen Ende des Hallels, alfo nach dem Paschamahle, ftattgefunden haben. Der Kelch

wäre demnach der vierte oder Hallelbecher, das Segnen, Brechen und Darreichen des

Brotes aber eine im jüdifchen Pascharituale in diefem Stadium nicht übliche Handlung

gewefen. Hinfichtlich des Kelches fcheint nun zwar der heil. Paulus (i. Kor. ii, 25) diefe

Auffaffung zu begünftigen, wenn man nicht etwa fein neiä t6 bemvficai von der Com-

munion der Jünger verftehen will. Aber wenigftens für das Brot liegt doch die Annahme

gar zu nahe, dafs es der Heiland bei derfelben Gelegenheit gefegnet, gebrochen und

gereicht habe, wo diefe A(5le auch im Pascharituale vorgefchrieben waren, alfo nach der

Haggada, beim wirklichen Anfange der Mahlzeit; denn das Brotbrechen fchon bei ihrem

Scheinanfange ift bekanntlich erft durch das Aufhören des Tempeldienftes und des Ofter-

lammopfers veranlafst (vergl. meine Schrift ,Meffe und Pascha', S. 43).

In der That fcheinen auch Matthäus und Markus wenigftens die Confecration des

Brotes durch ihr dcOiöviiuv aÜTiJüv in die Zeit des Mahles felbft zu verlegen. Nun wird

man aber Bedenken tragen, die Confecration des Kelches durch einen längeren, in den

Berichten der Evangcliften mit keinem Worte angedeuteten Zwifchenraum von der des

Brotes zu trennen. Erftcre wäre alfo eher bei dem zweiten oder Haggadabccher, als bei

dem vierten oder Hallelbecher anzufetzen. Hiefür fpricht zunächft der Bericht bei Lukas,

wenn wir die wörtlich aus Paulus entlehnte und in alten occidcntalifchen Textzeugen

Mitlh. a. d. S. d. Papyru« F.rzh. Rainer 1887. II u. UI. Bd. 6
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fehlende Stelle über den zweiten Kelch als Interpolation ausfcheiden. Denn er erwähnt

alsdann zuerft den Kelch und dann das Brot, was mit den Functionen zu Anfang des

Paschamahles übereinftimmt. Noch deutlicher fprechen die unfchätzbaren liturgifchen

Documente in der neuentdeckten urchriftlichen Doflrina Apoflolorum. Sie enthalten

zuerft eine Eulogie über den Wein, dann eine über das Brot, offenbar beide den

entfprechenden jüdifchen nachgebildet, endlich eine Dankfagung lueid t6 ^uTrXricöfjvai, alfo

nach der Communion und der damit verbundenen Agape, welche dem jüdifchen Dank-

gebet nach dem Mahle entfpricht, während fie zugleich die Grundlage für das grofse

euchariftifche Gebet (Präfation und Kanon) der apoftolifchen Conftitutionen zu bieten

fcheint. Der Hymnus, welchen Matthäus und Markus vor dem Verlaffen des Speifefaales

erwähnen, ift natürlich der zweite Theil des Hallels.

Zu den genannten Zeugen gefeilt fich nunmehr beftätigend unfer uraltes Evangelium.

Zwar ging in demfelben, wie Paulus, Markus und Matthäus übereinftimmend bezeugen,

die Erwähnung des Brotes der des Weines voraus, während Lukas in einer ihm eigen-

thümlichen Quelle die umgekehrte Reihenfolge fand; aber um fo beftimmter wird hier

durch (ietd be tö q)aTeTv ii)c eH eöouc beftätigt, dafs die auf jeden Fall vorhererwähnten

Einfetzungsworte über Brot und Wein nicht nach dem Mahle, fondern zu Anfang des-

felben anzufetzen find, wo auch der jüdifche Pascharitus nach dem Segnen und Trinken

des zweiten Bechers das Segnen und rituelle Effen des Brotes vorfchrieb.

Zum befferen Verftändniffe des Obigen feien die Hauptbeftandtheile der Paschafeier

hier aneinandergereiht: Fefteinweihungseulogie mit Trinken des erften Bechers; Schein-

anfang des Mahles, Frage und Belehrung über das Feft (Haggada) mit dem erften Theile

des Hallels (Pfalm 113 und 114, Septuag. 112 — 113, 8), dem Segnen und Trinken des

zweiten Bechers; Segnen, Brechen und Effen des Brotes; rituelles Effen vom Ofterlamme;

Paschamahl; Dankfagung nach dem Mahle mit Segnen und Trinken des dritten Bechers;

zweiter Theil des Hallels (Pfalm 115 bis 118 und 136, Septuag. 113, 9 — 117; 135)

mit Segnen und Trinken des vierten Bechers, fowie Dankfagung für denfelben.

Für meine Vermuthung, dafs Matth. 26, 24 (Mark. 14, 21) nicht in dem Papyrus-

evangelium geftanden habe, liefse fich vielleicht der Korintherbrief des heil. Clemens

von Rom anführen, in welchem (c. 46) der Gedanke, ,es wäre ihm befler, nie geboren

zu fein' nicht auf Judas bezogen, fondern mit dem auch fonft dem Wehe über Judas

auffallend ähnlichen Chriftusfpruche Matth. 18, 6. 7 (Mark. 9, 42) verbunden erfcheint.

Innsbruck.

G. Bickell.
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AUS EINER KOPTISCHEN KLOSTER-

BIBLIOTHEK.

II.

Als Hauptergebnifs unferer letzten Unterfuchung hat fich die Thatfache ergeben,

dafs die koptifchen Papyrus Erzherzog Rainer zwei durch dialeftifche und fonflige Eigen-

thümlichkeiten fcharf von einander gefchiedene Gruppen darfteilen. Das numerifche Ver-

hältnifs der beiden Gruppen läfst fich am leichteften daraus ermelTen, dafs von etwa

i6o Contraflfragmenten, welche im koptifchen Antheile der Papyrus Erzherzog Rainer

vorkommen, etwas über hundert der Faijümer Gruppe zuzuweifen find. Die koptifchen

Faijümer Papyrus find fonach in der Sammlung faft doppelt fo ftark vertreten, als die

Schmüner. Der Natur diefer Papyrusfunde entfprechend, welche den fchriftlichen Nachlafs

einer gewiffen Zeit, für die koptifchen Papyrus mit verfchwindend geringen Ausnahmen

des VII. bis IX. Jahrhunderts, und einer beftimmten Gegend uns gibt, zeigen die Zahlen-

verhältniffe der Hauptbeftandtheile der grofsen Gruppen eine gewifle Conftanz. So kann

man annehmen, dafs durchfchnittlich unter je taufend koptifchen Papyrus — wobei felbft-

verftändlich alle, auch die kleinften Stücke beftimmt und gezählt werden müflen — etwa

60 Stück Contra6lfragmente (etwa 6 Procent), faft ebenfoviele Bruchftücke von Rechnungen,

Inventaren u. f w. und gegen 800 (faft 80 Procent) Briefe vorkommen.

Bei dem gänzlichen Mangel an authentifchen P'undbcrichten und der, wie es fcheint,

geringen Ausficht, von den Arabern über die Fundorte Sicheres zu erfahren, mufste es

uns genügen, an der Hand der Quellen auf jene Momente aufmerkfam zu machen, welche

derartige maffenhafte Urkundenanhäufungen an einem und demfclben Orte befördert

haben. Das gleichzeitige Auftreten von zahlreichen und zum Theile zufammcnhängenden

F"ragmenten von Papyrusbüchern in der Gruppe, welche als Schmüner Papyrus zu

bezeichnen find, hat uns beftimmt, als Aufbewahrungsort diefer Papyrus eine Kloftcr-

bibliothek anzunehmen. Zur weiteren Begründung diefer AufTlellung, welche auch für die

Faijümer koptifchen Papyrus als die wahrfchcinlichfte fich erweift und damit auch zur

Rechtfertigung des Titels diefer der allgemeinen, die Edition vorbereitenden Befchrcibung

der koptifchen Stücke der Sammlung gewidmeten Seiten fei auf eine Reihe von Stellen

aus koptifchen Papyrus hingewicfen.

6*
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Faft in allen Rechtsurkunden, welche die Gefammtheit der üblichen Formeln ' bieten,

lefen wir am Schluffe vor den Zeugenunterfchriften und nach den Beftimmungen über das

Bufsgeld — TTp6cTi)Liov — die Formel:

a.'Hn«k&c efioA ^i iihomihoc ec2£.Hn efioA f 2

fkintkikC cfioTV. ^i nnoM.iH/ ec2£.iiH efio\ npoc TAKoAAois-^iik. . . .
•''

«wnH«k&q efio?V. eqatHK e£ioX ^i iihomihoc R&rev takoAAou*«^!*^. . . .
*

<vnH«k&c efioA itpoc taroAXo^ia huomoc f
•'

&iH&jvq efiirA. H&T& TA,RO-!r\oir^i«i miiioj«.oc ^

,Ich habe (die Urkunde) bei dem NoniKÖc' deponirt, gemäfs den Beftimmungen der

Gefetze.'

1 Die erhaltenen Faijümer Rechtsurkunden, welche in ihrer Gefammtheit demnächft befprochen werden

follen, find leider nicht fo ausführlich als wie die Contra<5le aus T'eme. So lautet die TTpöcTi|aov- Formel des

Kopt. Pap. Nr. 1332 aus Herakleopolis:

Zeile 10. /// nci2t<0M.e efie«^^! pc[T]fi enfinM.«^ nn&nT<oRp&.Top
o

11. ////// ntiatw^e efieTi n Ra^ nnpocTiMcon &.tco nre ne«

12. 3£.WMe <j'(o eficMe^iiT iUkT^iSkTr n&MC^i£oXi<k.

Zu Zeile 10 vergl. kopt. Pap. Nr. 1285: nÄA^^i ptTÄ entp////.

Zur Schlufsformel kopt. Pap. 1286: entoAta nnOTTi n&nT<oRp«kT<op

kopt. Pap. 356:

/// CR ÄiinoT-^ nt^m
jjl

///t&p3(;i eacon f ///

und die Stelle der Papyrus aus T'eme: enfatpR MniiOTTe nn&nTORp«kTa>p m.\\ nOTatjwi i\neu2e.icoOTe

eTiwp5(;ei e2£.6>n.

2 Papyrus in Privatbefitz. Die Schlufsformel desfelben lautet:

itce&n&iTCi JüMoq

eT^OM nTempAcic n2£.oeic Ta^i Rt^ücJäRtc eu-topat

u&R copS CO natoeic cfiefi«kiOT qjK M&niM. eirn«^eMC\>ik

ni-je MMOC H^ijiTq nceoiyc ^ifn e^px" "'J* ^' ej50irci&

niM eoTHTc TMÜTatoeic 5I1 nnoMOc evrw e^nuev^vc

c6o\ ^i nnoMiROC ecacHR c&oA f

S Papyrus des Britifchen Mufeums, Revue ^gyptologique, I, S. 102.

* Kbendafelbft, Revue, I, S. 106, Note.

* Papyrus in Privatbefitz:

j*.ÄOC ii^HTq «ceatc uoth iiT&^oMoAorei

«kTOUJC CpOll AIICOTMCC &HT&3S.p0t It^TItO

npoc T<vRoAÄ.o«i«k nnoMOC f

" Papyrus von Bulaq: £tudcs ^gyptologiques, 5, S. oü-, nt«, 115, <{h.

' Kopt. Pap. Nr. 1247: njw.«kR&pioc 'le^eRinX nnoMiROC, Kopt. Pap. Nr. 1251: f t^oifi&jiuiuon nei
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Das Amt eines vo|liikoc ward, namentlich in der arabifchen Zeit, von Diakonen

bekleidet.

Als fpeciellen Aufbewahrungsort der Urkunden führt der Bulaqer Papyrus Nr. 14

die Bibliothek des Klofters an:

n
ikiCMH HeiDs.wpievCTiKOn eviTAAtj Aini^eKoT neniCR/ m« niHOnoMOC T&peqK&^q ^n TÄifiAio-

-»HHH MnM.<W CTOTi^^kfi. 1

In den Klöftem, in den geiftigen Centren der koptifchen Bevölkerung, häuften fich

einerfeits Urkunden und Aufzeichnungen der mannigfachften Art zum Zwecke der Auf-

bewahrung auf, anderfeits aber bereits halbbefchriebene Papyrus, deren leer gebliebene

Stellen für Concepte, Rechnungen, Briefchen und fogar, wie die Funde zeigen, Rechts-

urkunden verwendet werden konnten. In den Klöftem wird die papyrusbedürftige ärmere

Bevölkerung ihren Bedarf gedeckt haben. Man darf überhaupt nicht überfehen, dafs

das Kanzleiwefen in den Händen der Kopten war, unter 'Abd-el-'aziz war, wie die

koptifche Lebensbcfchreibung des Patriarchen Ifaak fchreibt, das ganze npeTtopion voll

von Chriften.

Aber damit find die allgemeinen Schlufsfolgerungen, welche fich aus dem ftatiftifchen

Beftande der koptifchen Urkunden ergeben, noch nicht ganz erfchöpft. Wir fehen, dafs

die koptifchen Urkunden Faijümer und Schmüner Provenienz, etwa von den letzten

Decennien der griechifchen Herrfchaft bis ins III. Jahrhundert der Hidfchra reichen, alfo

dem VII. bis IX. Jahrhundert angehören. Von den Bruchftücken von Codices abgefehen,

wüfste ich unter den gegen dreitaufend Papyrus kein Stück namhaft zu machen, welches

etwa dem IV. oder V. Jahrhundert zuzuweifen wäre. Und doch geht in dem griechifchen

Beftande der Sammlung eine ununterbrochene Reihe von Urkunden von der Zeit Domitians

an bis ins VIII. Jahrhundert. Diefe Erfcheinung läfst.fich meines Erachtens auf zweierlei

Weife erklären: entweder find diefe griechifchen Stücke im Wefentlichen an anderen

Stellen als die koptifchen gefunden worden, eine Annahme, welche jedoch wenig für fich

hat, oder aber es ift unter der griechifchen Herrfchaft die Anwendung der koptifchen

Schrift zu profanen Zwecken, vor Allem zur Ausfertigung von Rechtsurkunden, nur eine

fehr befchränkte gewefen. Koptifche Briefe find uns durch eine beachtenswerthe Stelle

des Liberatus Diaconus,^ der fein Breviarium Causae Nestorianorum et Eutychianorum

um 560 ' nach guten Quellen zufammenftcUte, für die zweite Hälfte des V. Jahrhunderts

bezeugt. Die alterte datirte koptifche Rechtsurkunde ift der von mir an anderer Steile

mitgetheilte Pachymiospapyrus aus den letzten Decennien der griechifchen Herrfchaft

über Aegypten. Es wird wohl lange gedauert haben, bis die koptifche Sprache, welche

der Sprache der gebildeten Kreife, alfo der griechifchen entgegengeftellt wird,* fich die

Berechtigung, bei Rechtsurkunden neben der griechifchen verwendet zu werden, erkämpft

1 Papyrus von Bula<|, S. «{5.

* Cap. XXIII. Coiitigit auteni Paulum (sc. der Bifchof von Alexandrien) invcnire litteras eins Aegyptiace

(criptas, et legere.

' Krüger, Monophyfitifche Streitigkeiten, S. 32.

* So im Leben des heil. Apater: ncacc ni^HreMOjn »«^ntkTHp ÄMeTptMRjCHMi Mi&THp 3k.«

«kicpoTtd n«kq jilMCTCXo^*^CTiHOC (HvvERNAT, Lei a<fle» des Martyrs de rtgyptc, S. 97).
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haben wird. Wie confervativ man in diefen Dingen war, lehrt der Umftand, dafs uns keine

Rechtsurkunde auf Pergament vorliegt, das Pergament wird einfach nicht als dem Papyrus

für die Ausftellung von Rechtsurkunden ebenbürtig angefehen. Vollends ob ein officielles

Schriftftück in koptifcher Sprache, wie das Sigill (Kopt. Pap. Nr. 1800), von dem bereits

die Rede war,* in der griechifchen Zeit möglich gewefen wäre, bleibt mir fehr zweifelhaft.

In der gefammten Papyrusmaffe bilden die Papyrus des II. und III. ^ Jahrhunderts der

Hidfchra den Hauptbeftand, die Urkunden des I. Jahrhunderts find bereits verhältnifsmäfsig

feiten und ähnlich fteht es mit den Urkunden früherer Jahrhunderte; wenn einft die Mafien

griechifcher Papyrus aller Theilfammlungen, nach Jahrhunderten geordnet, gezählt fein

werden, wird fich das Verhältnifs auch ftatiftifch klarlegen laffen. Stücke wie das nicht-

kanonifche Evangeliumfragment waren fchon zu der Zeit, da die Mafien unferer Papyrus

zufammenkamen
,

grofse Seltenheiten. Begreiflich wird es daher nach dem Gefagten

erfcheinen, dafs von der vollends in Arfinoe und Schmün nicht fehr bedeutenden profanen

Schreibthätigkeit der Kopten der griechifchen Zeit keine Spuren in unferen Papyrus fich

nachweifen laffen.

Die tiefeingreifenden Unterfchiede, welche die einzelnen Nomen Aegyptens von

Alters her fchieden, werden wohl auch auf diplomatifchem Gebiete fich geltend gemacht

haben. Es wird noch die Zeit kommen, da man die Provenienz einer ausführlicheren

Urkunde auch dort wird erkennen können, wo beftimmte Angaben derfelben darüber

fehlen. Jede neue Vergleichung der Schmüner und P'aijümer Urkunden läfst uns kleinere

und gröfsere Abweichungen erkennen. Die Faijümer Urkunden werden viel Alterthümliches

erhalten haben.

1 Mittheilungen, I, S. 16

• Zur Ergänzung und Beftätigung früherer Aufftellungen (Mittheilungen, I, 22) fei angeführt, dafs die

Schmüner Papyrus uns zwei neue Datirungen geliefert haben, aus dem III. Jahrhundert der Hidfchra, wo die

Zählung nach Indi(5lionsjahren feltener angewendet wurde. Der kopt. Pap. Nr. 1993 gibt:

er'"" c|Lia,

und ebenfo eine Specification von 120+ 98 Stück Kleinvieh nach Farbe und Gefchlecht.

ennij> Kf er''" ciß

ecooT n&A&TT pK

ecooT eiv<vM.e cjn

oiXe \f ecio nc^Lvie o

e^ifi f ^lekiAe nc^jMe iß

Die Rechnung ftimmt:

«kA«kT fteht für «wAht, hier wie in den alchimiftifchen Fragmenten (Aegyptifche Zeitfchrift 1885, 103 ff.).

Die Ueberfetzung ,weifses Gewand' für die Gruppe (1 X hat Brugsch, wie WB. V, 95 ff. zeigt, inzwischen

durch ,milchblau, hellblau' erfetzt.
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Dazu ift vor Allem zu zählen das Wort cen, welches, wie bereits erwähnt, in den

Schmüner Papyrus nicht vorkommt, welche nur das griechifche Wort Indiflion kennen.

'

Am vollftändigften lautet die fragliche Formel:

&ic^ei nco-3- iv^ niienic^ «iTCenie iiXevM.ni äurikAoc.

Aehnlich fteht es mit einem anderen, in den koptifchen Papyrus ungemein häufigen

Worte, dem koptifchen Namen für den Solidus, deffen Schreibung nach Zeit und Ort

wechfelt. Die gewöhnlichen Formeln in den Faijiimer Papyrus find '\oirR03Tci, A.om.otci,

^foXöjROTci. So in der Schuldverfchreibung vom 15. Athyr, in der der biavo)ieuc Moifes

Sohn des Ari, von dem Geldwechsler Fauftus 2 Solidi erhalten zu haben und fie, ohne

nähere Angabe des Termines, zurückzuflellen fich bereit erklärt.

Kopt. Pap. Nr. 1356:

Zeile I. &nevK niiiROT M.61ICHC nujK nevpi nAefinc»^ ////////////////

eic^ei Mnia^ROT c|>ekTrc«e nR&>?V.oiiTd>pic acei n cn».T

AoTRWTCi «kiutiTOir 11T&.TR t«l\itcitot ne«. neiiT<vM.;\>ifi&\i

AiiivR nievROT MfaiiCHC Äic^ei eiCTi^iit cott Te ii§e»mA fj-j"

Kopt. Pap. Nr. 50: oj'Xorotci und ebenfo in einem Berliner Papyrus. Kopt. Pap. Nr. 2:

^ttoAoROTci. Kopt. Pap. Nr. 1359: eTo-u-AoTRTci. Kopt. Pap. Nr. 1850 und 1332: Aorotci.

Kopt. Pap. Nr. 1286: chotti n^w^OROiTci, eT^toXüiROiTci, ujjkMTi n^wXfaJRtoTci. Kopt. Pap.

Nr. 4ga: e-ftoXoRcoTci. Kopt. Pap. Nr. 49(5: ««oXcorcotci. Kopt. Pap. Nr. 694: otÄ-otprotci.

Kopt. Pap. Nr. 18: utoäorotci.

Einmal abgekürzt Kopt. Pap. Nr. 1331: §o'\or/. Einmal kommt ou-Aou-Röjati, Kopt.

Pap. Nr. 140: ».laLi Ä noTrAoTTRcoati, und einmal ^oAoRoati in einem Berliner Papyrus vor.

Der Brief eines gewiffen Petros an feine Frau Arkadia fchreibt gar bald oä.oros'i,

bald oXoRoati:

Kopt. Pap. Nr. 1252:

t ^-»T M.e.n §_ofii nifii &n&R ne ntTpe eiuiiiti

«kpH«v!^iiv T&ciMi ;v^& ^eei 6^ no'\ono3'i

ik^A. niknnoiTTi ti 0A.OR02CI cth.

Mit der Endung tci habe ich bereits an einer anderen Stelle diejenige des Eigen-

namens i-eponTci für das griechifche TepovTioc zufammengeftellt und eine urfprüngliche

Form 6X0KOTIOC, öXoKOTiov angenommen.

Die Abkürzung api^/ fcheint den Faijumer Papyrus eigenthümlich zu fein. Vergleiche

eine der Schuldverfchreibungen — es (landen deren mehrere auf demfelben Papyrus-

blatte (ot6jj*.e), darum beginnen die fpäteren mit e>.vm, und, daher die wichtige Schlufs-

1 Der alterte bisher nachweisbare Fall der durch die Papyrus erfchlofTeiieii agyptifchen Iiididion liegt

vor in einem in Conflantinopel gefchriebenen Briefe vom 20. Mefori der 15. Indi<5lion. Siehe die Zweifel bei

T1L1.F.MONT, XIV, 775: Le titre de la lettre Äcrite de Constantinople au Concile par les Evesques le 20 de

Mesori, porte qu'elle fut ^crite en l'indiction 15 (qui est Celle de l'an 432) et on lit de mcsme dans l'anciennc

tradu<fiion. Je ne jcay pas si par quelque supputation particuliere, on pcut faire commencer la 15« indi(5lion d^»

le nioiü d'aoust 431, qui Selon les regles ordinaires ne commencoit qu'au mois de septembre.
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formel — des Chael, des Sohnes des Piakü Kosma, an Chael, dem Sohne des Philotheos,

dem Weinhändler, über 3 Goldftücke für den Monat Athyr, neben anderen 2'/i2, alfo

zufammen 5 Vi 2, aufser dem Antheile, der (fchon) auf dem oberen Theile des Blattes ftand.

Kopt. Pap. Nr. 1315:

«kU-to A.n«k[R ne] 5(;ekHX hujh nniAROu- KOCMik

2C.C Äl^dpi Ä&.K
e _

fi*^"^

iyi^x-i RC ap o Y Tpia ivtö.ä.r ^e ni>.^Ä«oA '

6 _
2(;opic Rt ap o ß iß

e _ T T
fiTE nei THpo''' iie ap o € iß it€v biubeK/ y

3(;opic iiTpe (tqe. iiu|<Dei ^e neisccoMe.

Die Schmüner Urkunden kennen die Form §o'\orotci nicht. Sie geben vielmehr

wie die thebanifchen ^oAoROTTuno^s-fi.^ Vergleiche (Kopt. Pap. Nr. 3001):

TA.TI JAHTCnOOlTC n^oAoROTTR

llOTÄ,

oder in der Schuldverfchreibung (Kopt. Pap. Nr. 3002);

Aiiati &iiiiAHpoT!" nM&.qT&c6 it§oAoROTTi\

Selten wird jedoch das Wort ausgefchrieben, für gewöhnlich haben wir die Ab-
T

kürzung 50A0R/ oder das griechifche v.

Aber auch zur Erforfchung der Ausbreitungsbezirke der koptifchen Dialedle liefern

uns die koptifchen Papyrus, welche fich über einen längeren Zeitraum und einen grofsen

Theil des verhältnifsmäfsig wenig durchforfchten Mittelägyptens erftrecken, werthvolles

Materiale. Was uns die literarifchen Quellen zur Verfügung ftellen, befchränkt fich im

Wefentlichen auf eine Stelle des koptifchen Grammatikers Athanas von Qüs.

Vergleicht man die fragliche Stelle in ihrer urfprünglichen Faffung bei QUATREMfekE

'

mit der memphitifchen Bearbeitung, welche in der einen Handfchrift auf der Berliner

Bibliothek fich findet,* fo zeigt fich ein bemerkenswerther Unterfchied. Nach Athanas

von Qüs wird der fahidifche Dialeft in Misr* gefprochen, nach der Bearbeitung wird

dagegen bereits in Misr, Cairo und fogar nilaufwärts bis Munyet abi Qais oder Munyet

1 Aufser dem Monat ^A-aoA (vergl. auch Kopt. Pap. Nr. 1328: coju" Re ^ÄetoA und oben Kopt. Pap.

Nr. 1556: ^e«(oX) finde ich noch in den Faijümer Urkunden erwähnt:

Kopt. Pap. Nr. 261 : Ttofii.

Kopt. Pap. Nr. 125: cot? ^^ijvr.

Kopt. Pap. Nr. 748:
iie^uievHC

ii&(oni.

2 Aegyptifche Zeitfchrift 1880, S. 123 ff. Vergl. xpucöc 4v öXckottivoic (Diokletian. Edi(5l).

ä Recherches sur la langue et la litterature de l'Egypte, 20, 21.

* Aegyptifche Zeitfchrift 1878, S. 23 und J, 1.

* Man fleht, dafs an diefer Stelle ,.<n.« nicht das Land, fondern die Stadt bezeichnet. Vergl. Mit-

theilungen, I, 4.
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beni Chusaib der boheirifche Diale6l gefprochen, das heifst der Dialedl von Alexandrien

hat, wohl mit als Folge der Verlegung des Sitzes des Patriarchats von Alexandrien nach

Cairo (1043), den fahidifchen Dialefl weit nach Süden zurückgedrängt.

Es bekümmert den Ueberarbeiter nicht, dafs fein Ausfpruch, wonach der boheirifche

Dialedt in der Stadt Misr gefprochen wurde, in VViderfpruch fteht mit der für die frühere

Zeit giltigen, aus feiner Vorlage herübergenommenen Angabe, dafs in derfelben Stadt Misr

der fahidifche Dialeft zu Haufe fei. Was uns Athanas von Qüs mittheilt, wird durch die

Papyrus beftätigt; in Memphis herrfchte nicht der früher fälfchlich memphitifche genannte,

fondern ein fahidifcher Diale6l. Bereits die Papyrus des Klofters Apa Jeremias aus der

Mitte des VIII. Jahrhunderts weifen neben zahlreichen Incorre6lheiten boheirifche Formen

auf, begreiflich genug, denn die Verdrängung des fahidifchen Diale6les aus Misr ift nicht

mit einem Schlage erfolgt. Die früheren Bezeichnungen, memphitifcher und thebanifcher

Diale6t, haben die richtige Annahme zur Grundlage, dafs Memphis und Theben, die

Centren des politifchen Lebens, auch Centren literarifcher und fprachlicher Thätigkeit

werden konnten; wenn fie dennoch den Thatfachen fo wenig entfprechen, fo muffen die

Gründe dafür anderweitig gefucht werden.

Strabo kennt noch Memphis als grofse volksreiche Stadt, es war die zweite nach

Alexandrien.' Waren fchon damals einzelne Theile der Stadt verödet, fo ift der Verfall in

den folgenden Jahrhunderten ziemlich rafch eingetreten. In der Legendenliteratur, welche

die diokletianifche Chriftenverfolgung zum Vorfchein gebracht hat, erfcheint Memphis nur

einmal gelegentlich in den A6len des heiligen Apater, ^ an feine Stelle ift; das nördlich

gelegene Babylon getreten, zu Strabo's Zeit eine ftarke Feft;ung und Garnifonsplatz einer

der drei Aegypten bewachenden Legionen. Wenn wir Diodor's Vorlage trauen können,

fo hatte bereits Ktefias fowohl Babylon als auch das benachbarte Troja erwähnt.^ Nach

Diodor war die erftgenannte Stadt eine Niederlaffung von babylonifchen Kriegsgefangenen

des Königs Sefoofis. Wie die Griechen dem bereits in den Texten der Pyramidenzeit

genannten Orte Ta-roü den ihnen geläufigeren Namen Troja gaben und dann die Gründung

desfelben auf abtrünnige trojanifche Flüchtlinge des Menelaos zurückführten, fo find fie

ficherlich bei dem Orte Babylon vorgegangen.

Es erfcheint uns mehr als wahrfcheinlich, dafs der ägyptifche Name des Obelisken*

J i 11 , i j
jl

, blbl, welcher vielleicht babl gefprochen wurde, dem Namen

Babylon, oder wie die Kopten fagen, wenn fie fich nicht einfach der griechifchen Form

bedienen, fi*.AeÄ,* zu Grunde liegt. Heifst doch das Babylon im Norden unmittelbar

benachbarte Hcliopolis geradezu auch das ,Haus des Obelisken', Hat-blbl. Haftete der

Name an jener fo obeliskenreichen Gegend, fo ifl begreiflich, dafs die Griechen, durch den

Gleichklang verleitet, in der feften Stadt (xiupiov Kaprepöv fagt auch Diodor), die fich dort

erhob, eine Anfiedlung babylonifcher Kriegsgefangenen erkennen konnten. Haben fie doch

1 S. 807.

* HvvERNAT, Les a<5les des Martyrs de l'figypte, S. 94.

'I, 5 *.

* Vergl. SCHIAPAKELI.I, II significato simbolico dellc I'iramidi egiziane, S. 6.

' fl&fiHX nTC JCHMI oder rAj^ftuA Hhhm«. Dm mefopotamifche Babylon, welches in den Annalen

Thutnies III. um 1500 v. Chr. erwähnt wird, heifst auch nicht anders — B{a)i(e)l.

.Mitib. a, cj. S. d. Papyrus Erzh. Kainer 1887, H. u. III. Bd. 7
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den Namen der Stadt Kotitu» von dem griechifchen köttt£iv abgeleitet. * Nicht anders

verfuhren die Araber, ^ welche den Namen der Stadt Kais auf den gleichnamigen Unter-

feldherrn des Amru zurückführten. In den ägyptifchen Märtyreradlen wird Babylon zu

wiederholten Malen erwähnt,^ in dem Apophthegmata Patrum (Leben des Arfcnios)

erfchcinen Memphis, Troja, Babylon neben einander genannt — eic Tpu)r|v Tfjc avuj

BaßuXÜJvoc KOTevavTi Meiuqpeiuc. Dann verlieren wir die Spur von Memphis immer mehr.

Nur die biblifchen Erinnerungen, vor Allem die Kornfpeicher des Jofeph, fieberten ihm in

der Reifeliteratur des Mittelalters eine Stelle. Nur fehr forgfältige arabifche Schriftfteller

find über die genaue Lage von Memphis im Klaren, fo fehr ift der alte Sitz des ägyp-

tifchen Reiches verfchollen. Aber es lebt in feinen Kindern fort, feine Ruinen find in

die etwas nördlich gelegenen Neuanfiedlungen verbaut worden und damit faft jede Spur

der Riefenftadt und ihrer Tempel in unferen Tagen verfchwunden.

In der arabifchen Zeit erfteht neben dem alten Babylon und dasfelbe in fich auf-

nehmend, eine neue Stadt. Bei den Arabern heifst Babylon, wie das Land Aegypten

felbft, ^r-^»« Misr.^ Auch die Kopten nannten die Stadt wie das Land, ,KHMe'. Daneben

beliefsen fie dem ausfchliefslich von Kopten bewohnten Quartiere Babylon den alten

Namen und fprachen, wenn fie Foftat fpeciell hervorheben wollten, von einem ?^<oct«.toii

«Tt fiA.&ii-A<ün. Dafs fie es wirklich fo gehalten haben, geht aus zahlreichen Belegen hervor.

Noch M. Wansleb, ^ um mit dem Jüngften anzufangen, nennt in feinem Verzeichniffe

der alten Bifchoffitze Aegyptens die Stadt Massr und bemerkt hiezu: ,en Copte Chimi,

ou Camia, c'est le vieux Caire'. Vor Allem wichtig find jedoch die gleichzeitigen Zeugen,

die koptifchen Papyrus des Klofters Apa Jeremias im Nomos von Memphis, welcJic fich

in Paris und Berlin befinden.* Diefelben erhalten durch einige arabifche Papyrus in

Paris und London Licht. Alle diefe Stücke gehen, um nach Analogie der Vorgänge bei

anderen Papyrusgruppen zu fchliefsen, auf eine gemeinfame Fundquclle zurück. In den

koptifchen Papyrus des Apa Jeremias wird wiederholt HHMe erwähnt — einmal erfcheint

auch Babylon' — und es ftünde um unfere bisherigen Ausführungen fchlecht, wenn die

Vergleichung mit den entfprechcnden arabifchen Stücken es ergeben würde, wie dies

von anderer Seite behauptet worden ift,* dafs khaic nicht P'oftatu-Misra, fondern ,über-

1 Plutarch, De Iside ac Osiride, c. 14.

2 QUATREMfeRE, M^moires, I, 141.

* Vergleiche die Stellen bei Quatrf.meke, a. a. O. I, 45.

* Vergl. Literaiifch kritifche Beilage der Monatsfchrift für den Orient 1885, Mai.

^ Histoire de l'^glise d'Alexandrie, S. 19, 23.

* Siehe ^tudes ^gyptologique, V, 103 ff.; Recueil de travaux relatifs ä l'archeologie et la philologie

egyptiennes et assyriennes, VI, S. 64ff. ; Zeitfchrift für ägyptifche Sprache, 23, I45 ff. Die erfte Erwähnung

des Klofters des Apa Jeremias findet fich bei dem Reifenden ins heilige Land Theodofios, der um 520 bis 530

fchrieb (ed. Gn.DEMF.iSTER): Item in Aegypto est civitas Memphis. . ibi sunt duo monasteria, unum est religionis

Wandalorum (charakteriftifcher Weife wirft der Autor die Monophyfiten mit den Arianern zufammen) sancfli

Hieremiae, Roroanorum san<fli Apollonii eremitae. Dann kommt das Klofter in des Chronik des Johannes von

Nikiu vor (ed. Zotenberg), pag. 488 ff. Zu der cbendafelbfl erwähnten ,11e de Saint-Irai, situde dans Ic flcuve

de Mcnouf' vergl. den Topos der Ama Irai (xonoc n«^M& Hp&i) in Tammöu von Memphis (t&xmcoot Htc

MCMqi), Hyvernat, Les AAes des Martyrs, S. 94.

" Siehe unten S. 56 A, 4.

* Acgyptifche Zeitfchrift 1885, S. 149.
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ägypten' bedeute. Wenn auch in den beiden von DE Sacy ' publicirten und behandelten

PälTen zwei Inwohnern des Klofters Apa Jeremias thatfächlich die Erlaubnifs gegeben

wird, ins Sa'id, nach Oberägypten, zu ziehen, fo ift es etwas vorfchnell, das in den

koptifchen Urlcunden, welche keinesfalls eine Ueberfetzung der arabifchen darfteilen, vor-

kommende Riu».e als Oberägypten zu faffen. Kkäc für Oberägypten wäre erft zu belegen.

Auch in den Faijümer Papyrus heifst Oberägypten nur m^phc.

Vergl. Kopt. Pap. Nr. 1161: «.««kHikCi n\eM&pKc.

Einfach iiberfehen wurde ferner, dafs noch zwei Päfle, einer im Louvre und einer

im britifchen Mufeum* e.xiftiren, in welchen zwei andere Unterbeamte einem Kopten,

Namens Kallipeche* Uenafer die Erlaubnifs ausftellen, nach Foftät zu ziehen. Und nur

diefe Urkunden finden ihr vollkommenes Analogon in den koptifchen Texten. Bereits

an einer anderen Stelle habe ich darauf aufmerkfam* gemacht, dafs die letzteren alle

im Monate Paophi ausgeftellt find. Es zeigt fich, dafs die arabifchen Päffe für Foftat im

Monate Rabi* I des Jahres 133 der Hidfchra (= 750 n. Chr.) gefchrieben find. Der Monat

Rabi' I ging im Jahre 133 vom 7. 06lober bis 5. November, der Paophi vom 28. September

bis 28. Oflober; man fieht, der koptifche und der arabifche Monat decken fich in ihrem

gröfseren Theile. Die Päffe für Oberägypten dagegen find fiir die Dauer des Monats

Schewwäl des Jahres 133 der Hidfchra, alfo Mai 751 n. Chr., ausgeftellt.

Das Datum der arabifchen Päfle zeigt, verglichen mit dem einzigen ganz erhaltenen

der koptifchen Papyrus, dafs wir es hier nicht mit einem Ereigniffe zu thun haben, als

welches fich der im letzten Monate des Jahres 132 erfolgte Tod des letzten Omaijaden

und der Uebergang der Herrfchaft an die Abbäfiden empfehlen würde,* fondern dafs wir

eine Folge von regelmäfsig im Paophi fich einftellenden Anläflen vor uns haben. Denn

der koptifche Papyrus gibt den Paophi der dritten Indi6lion, der arabifche Pafs ift vom

06lober 750 ausgeftellt, welcher Monat jedenfalls die vierte Indiflion hatte. Es ift nach

dem Gefagten nicht unmöglich, dafs der koptifche Papyrus im Oktober 749 gefchrieben

ift. Die paläographifchen Anzeichen entfprechen dem aus allgemeinen Erwägungen

gewonnenen Anfatze. Weder aus den koptifchen noch aus den arabifchen Papyrus

erhalten wir irgend einen Auffchlufs über den Zweck der Reife der koptifchen Mönche

nach Foftät. Vielleicht handelte es fich um die Regelung der Kopffteuerangelegenheiten,

und hier fei auf eine Epifode aus der Wahlgefchichtc des damaligen Patriarchen von

Alexandrien, Cha'il, hingewiefen: ,Accidit ut eo ipso tempore monachi, tributi gravissimi

ab Kacemo impositi remis.sionem po.stulaturi Misram proficiscerentur, advenirentque 13'

mensis Thoth, qua die missi a Praefeflo cum literis ad desertum tendebant.'* Wahrfchein-

1 M^moires de l'Institut Koyal de France, Academie des Inscriptions et Belles-Iettres, Bd. IX, 1831, S. 60 flf.

und Bd. X, S. 65 ff. Journal asiatique, IX, 1826, 220 ff.

ä British Mufeum, Oriental 15, abgebildet in den Publicationen der Palaeographical Society ,Arabic', Plate $

(mit Transfcription und Ueberfetzung) und Sii.vf.stre, Paleographie Universelle, l Th., Paris 1841.

' In corre<flen Transfcriptionen entfpricht arabifches 2J einem griechifch-koptifchen 5^ — ,_)j , qc^kÄ. —
arabifches I dem n — 4^ , »ipe.

* Recueil, VI, 79.

' Daran dachte bereits DE Sacv, M^moires, a. a. O., S. 72.

" RBNaUDOT, Hiitoria Patriarcharum Alexandrinoruni, S. 209.

7*
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lieh jedoch hatten die Mönche andere Gefchäfte in Foftat und Babylon, beziehungsweife

im Sa'id zu verrichten.

Ebenfowenig ift die Stellung des Archimandriten einerfeits den Mönchen, anderfeits

den arabifchen Steuerbeamten gegenüber klar. Wir fehen nur, dafs die Bürgfchaft die

Folge haben foll, dafs der Archimandrit den Mönchen, für welche gebürgt wird, ,ciKtÄ.i,

beziehungsweife cme^c, cim^eAi, cureAi gibt'. Deckt fich diefes Wort mit dem lateinifchcn

sigillum, fo bedeutet es nach koptifchem Sprachgebrauche nicht fpeciell einen Geleit

-

fchein, Pafs, fondern allgemein jede von einer Behörde ausgeftellte, mit einem Siegel

verfehene Urkunde gröfscren Formats. So heifst es in dem Steuererlaffe des Steuer-

einnehmers Rafchid' aus der Mitte des VIII. Jahrhunderts:

Kopt. Pap. Nr. 1800:

Zeile 12 V. U. *.i!-(o nne'\«.M.;^i&/

,Macht keine Ausflüchte diefem Sigillum gegenüber. Ich habe es gefchrieben (und)

geflegelt mit meinem Siegel (bulla).' -

Welcher Art das vom Archimandriten ausgeftellte Sigillum für uhm« war, ob es nur

allgemein die Erlaubnifs zum Verlaffen des Klofters oder noch weitere Rechte verlieh,

wiflen wir nicht. Jedenfalls war das für die Mönche wichtigfte Stück der von den

arabifchen Beamten ausgeftellte Geleitfchein.

Man fleht, dafs die Papyrus des Klofters Apa Jeremias weit davon entfernt find,

eine Gleichfetzung von »HMt und Oberägypten zu fordern, fich vielmehr in den Gang

der bisherigen Untcrfuchung vorzüglich einfügen. Den weiteren Schickfalen von Foftät,

vor Allem der Gründung von el-Kähirah, welche fchon in die Zeit gehört, da der Papyrus

vom Papier verdrängt wurde, nachzugehen, fällt aufserhalb unferer Aufgabe. Es genüge,

darauf hinzuweifen, dafs die bereits von ZOEGA' auszugsweife mitgetheilten A6len des

Märtyrers Johannes, Sohnes des Marcus, aus dem Jahre 1 2 1 1 uns für Masr el-Kähirah

die Ueberfctzung ^chäi ut« -^KeujpwMi * geben.

Schlimmer als Memphis ift es der alten Reichshauptftadt Theben ergangen. Schon

unter den Rameffiden trat der Verfall von Theben rafch ein. Die Stadt lag zu abfeits,

um bei dem Gange der Weltbegebenheiten als Mittelpunkt ägyptifchen Lebens dienen

zu können. Noch eine zeitgenöffifche Erwähnung der Machtftellung Thebens ift die

bekannte Stelle in der Ilias,^ welche ficherHch in ein höheres Zeitalter zu fetzen ift,

als die meiften der Erklärer ihr beizulegen geneigt find. Die Refidenz Pfammetiks und

feiner Nachfolger ift Sais. Aber felbft in der Zeit der Dodekarchie, um die Wende des

VlII. und VII. Jahrhunderts thronen in Theben keine Könige, fondern nur Fürften und

Propheten des Amon, mit Namen Montomes (Mnthmh'a) und Petiamenophis. Gehen fchon

1 Siehe Mittheilungen, I, 16.

- Aehnlich Kopt. Pap. Nr. 279: MneAAMt^nÄ&Ae neicii^eXXi «kiT&<vftefi ^n T[«L]fioT'\'X«k f- Kopt.

Pap. Nr. 527: <>iT&Ae& qn T«kfioT'\[^A. Kopt. Pap. Nr. 1022: n^cn'eATVi «>iT«.«kA[e]fi [^11 TAlfto-rW*,.

•' Catalogus, S. 87.

* Vergl. die voUftandige Kdition diefer Adlen im Journal asiatique 1887, S. 133 f).

* IX, 381 ff., vergl.: Manetho und Diodor (Sitzungsberichte der kaiferl. Akademie in Wien, XCVI. Bd.,

S. 2Ö8).
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die älteften nachweisbaren Anfiedlungen der Griechen in Aegypten in das erfte Viertel

des VII. Jahrhunderts zurück und fällt der Beginn des Verkehrs nach Aegypten noch

in eine frühere Zeit, fo muffen die Phöniker in noch viel früheren Jahrhunderten in

Griechenland die Kunde von dem weltbeherrfchenden Theben, was es zur Zeit der

erften phönikifchen Colonifationsfahrten thatfächlich war, verbreitet haben. Die Bergung

der Königsmumien im Schachte von Deir-el-Bahari ift ein weiterer Beleg flir die Verödung

der Stadt in ihrem weiteren Umfange. Denn mehr als gegen die Gräberdiebe, denen

durch die Zufammenftellung aller damals eruirbaren Königsmumien an einem Orte die

Arbeit nur erleichtert werden konnte — man wird wohl kaum annehmen wollen, dafs

die von ferne fichtbare Eingangftelle des künftlichen Schachtes von 1 1 Va Meter Tiefe

und die an demfelben Arbeitenden verborgen bleiben konnten — war die Mafsregel

unferer Meinung nach gegen die Schakale gerichtet, von deren zerftörender Thätigkeit in

ägyptifchen Gräbern ein griechifcher Papyrus aus der Ptolemäerzeit ^ Kunde gibt.

Die Züge der Aethiopen und Affyrer werden dazu beigetragen haben, den Auf

löfungsprocefs der ehemaligen Weltftadt zu fördern. Dafs Herodot von Theben nur den

Tempel des Ammon erwähnt — deffen Verwüftung der Ptolemäerzeit vorbehalten blieb —
ift ein Beweis dafür, dafs Theben im Wefentlichen damals denfelben Zuftand der Ver-

ödung bot wie heutzutage. In den bereits von Ktefias betretenen Bahnen wandelnd

haben neuere Kritiker daraus einen Beweis für die Lügenhaftigkeit Herodots ableiten

wollen:^ ,Herodot befchreibt die Wunderbauten Thebens nicht, alfo ift er in Theben trotz

feiner beftimmten Angabe nicht gewefen.' Den grofsen wohlerhaltenen Bauten von Unter-

und Mittelägypten, zudem umgeben von einem gewaltigen öffentlichen Leben, gegenüber

verfchwanden Thebens ausgedehnte Trümmerftätten. Die Königsgräber und Memnons

tönende Statue, die einzigen Anziehungspunkte für die griechifch-römifchen Touriften,

waren zu Herodots Zeit nicht zugänglich. Um die Wende des II. und III. Jahrhunderts

verfiegt der Touriftenftrom und damit die letzte Einnahmsquelle Thebens.

Es treten fonach in der Zeit, da die Entwicklung des koptifchen Schriftwefens an-

zunehmen ift, die alten Reichshauptftädte Memphis und Theben ^ zurück; dafür gewinnen

die mittelägyptifchen Städte an Bedeutung, vor Allem Oxyrrhynchos, die berühmtefte

unter den oberägyptifchen Städten,^ die Metropole der Eparchie Arkadien, in der es von

Mönchen wimmelte, welche zum Theile in alten Tempeln ihre Wohnfitze aufgefchlagen

hatten, in der es I2 Kirchen gab und die Zahl der Klöfter die Zahl der übrigen

Behaufungen überwog. * Nach fpäter Ueberlieferung foll die Stadt fogar 360 Kirchen gehabt

' Nr. 6 der akadcmifchcn Publication.

« Sayce, The ancient Empire of the East, Herodotos I—III, S. XXVI, XXVII.

8 Schon Diodor hat im Wefentlichen das Richtige, I, 50: OÖTiu bi KaXüic 6 ktIcoc oüt^v (sc. M^Mqiiv)

icToxdcoTO Ti^c Ttjüv Tönuuv €ÖKatp(oc dJcre toOc tlf\c ßaciXcIc cxeböv äiravTac KaToXinövTac rdc Qi\fiac xd

T€ ßaciXcia Kai Tr)v otKriciv iv Toim] iroietcSai. biöircp dirö toütujv tüjv xpöviuv i\pla-:o TatreivoöcOat niv tö

irtpl Täc Wißac, aöEecOai bt t4 irepl Tfjv M<n<piv, ?uuc "AXeEdvbpou toO ßaci\<iuc.

•* ntJiiix.t. \no\is. tr^cittn nT« f^>Mekpnc njCHMi, Zolf.c.A, Catalogus, S. 117.

•'' Rufinus, Historia Monachorum, Caput V, de Oxyrrhyncho civitatc: Venimus autem et ad civilatem

quandam Thebaidis, nomine Oxyrrhynchum . . . replctam namque eam monachis intrinsecus vidimus et extrinsecus

omni ex parte circumdatam. Aedes publicae et templa superstitionis antiquae, habitatione» nunc erant monachorum

et per totam civitatem mulla plura nionasteria quam domus videbantur. Sunt auleni in ipsa urbe, quia est ampla

valde et popalosa duodecim ecciesiae.
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haben.' Aber trotzdem nicht bedeutend genug um neben Antinoe oder Arfmoe eine

ausfchlaggebende Rolle zu fpielen. Hand in Hand mit dem Mangel an einem politifchen

Centrum geht der Mangel an bedeutenden fchriftftellerifchen Perfönlichkeiten, die auf die

Entwicklung des koptifchen Schriftvvefens einen nachhaltigen Einflufs hätten gewinnen

können. Der einzige Schriftfteller von Bedeutung, der uns bekannt ift, ift Schenute.

Unter diefen Umftänden erfcheint es uns nothwendig, in der Frage nach den

koptifchen Dialekten einfach topographifch vorzugehen. Es follen darum vor Allem die

Fragmente, deren fprachliche Formen aufserhalb des Rahmens der Eigenthümlichkeiten

fallen, welche wir als faijümifche zu bezeichnen uns gewöhnt haben, zufammengeflellt

und auf ihre locale Provenienz hin geprüft werden. Im Anfchluffe daran follen die

Localitäten, welche in unferen Papyrus vorkommen, und die hauptfächlich für die

Geographie Mittelägyptens von Wichtigkeit find, behandelt werden.

Es id bekannt, dafs es neben den Texten, welche, um das Auffallendfte heraus-

zugreifen, ivn&K und "Kun fchreiben, auch folche gibt, welche wohl *.nAK, aber nicht A.c«,

fondern pe.n fchreiben. Die überrafchenden Funde von Akhmim legen zugleich die Frage

uns vor nach der Zugehörigkeit der in diefen Fragmenten enthaltenen Sprache.

In diefem Zufammenhange enthält der Kopt. Pap. Nr. 1865 trotz feiner Kleinheit

(er mifst nur 4V2 Centimeter Breite : 51/2 Centimeter Höhe) erhöhte Wichtigkeit. Es ifl

ein Fragment eines zweifeitig befchriebenen Papyrusblattes und zwar wahrfcheinlich je

einer der beiden Columnen, welche auf jeder Seite desfelben ftanden. Von den beiden

Seiten ist die eine verhältnifsmäfsig gut erhalten, von der anderen find mehrere Buch-

ftaben ganz verfchwunden. Die beffer erhaltene fei vorangeftellt

:

Zeile I. // ou-tüuje //////////////// ////////////// np 5.1 atnn //

?

//
^Hn • MnnntT // // • c i M to it n e Tp //

// eii-eitnTHpq • iie // // nq^o^ysm • Aq-^ //

// TJkRneneTujA. // // UTiia.s'iiT c n q i //

// neia^ceTH».co-T // // AHÄßi^A • TOTe«kq //

?

// Htccmhc • npeq // //// iiÄ.TqTA.npo5_i //

// nenno-s-Äine- // ////// ^ea.u'jün e qi //

// 0. T H i <o n 5_T H p // /////////////////////// n I w T //

// K . nT*.Knenpeq // ////////////// «««^eiT /////////

// ne. • oTnneTiK&ikK jj

Die einzelnen Satztheile find durch Punkte mitten in der Zeile getrennt. Wort-

theilungen habe ich bisher nur auf Papyrus beobachtet, die Pergamente fcheinen fie

nicht anzuwenden. Noch ältere Papyrus als der hier befprochene, welche mit möglichfter

Ausnützung des Raumes auf der Vorder- und Rückfeite in ungemein dichter Schrift

gefchrieben find — fie Hellen wohl die Fragmente einer KeepaXic'' dar — theilen nicht

> QuATREMERE, M^moires, I, S. 256.

2 Diefes in der ägyptifchen Gräcität nicht feiten vorkommende Wort (vergl. Pfalm 39, 8 : kv K€q)aXi6i

ßtßXiou f^TP<»''"'ai itepl inoO) wird Apophthegmata Patrum erklärt: KeqpaXtbo, TOUT^CTi TÖnov ^e^pa\i)xivQM

Iciueev KOl iElu6€V (itepl toO 6t(ou '€tppain, ß'). Die fahidifche Ueberfetzimg läfst uns an diefer Stelle in Stich

:

^itKC^&Aic, eT« n&i ottomoc cqcH^ ^i^OTit ewu-w ^ifloiV (ZoKga, 315). Die boheirifchc Ueberietzung gibt

Pfalm 39, 8 und Uebr. 10, 7: hkä^i nae.b>M.
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blofs einzelne Satztheile, fondern auch einzelne Worte und Worttheile, die letzteren

freilich durch über der Zeile befindliche Punkte, ab,* verfahren aber hierin, wie folgende

Beifpiele lehren, gar nicht confequent.

/'// niMÜTltik^ ^KT . MÜniMnT ////

/// lymecenMOTO ' ilnCTn>^'T3(;H . ik^pwT ////

/// TTt ' ÄCH'j'OTeTeTnenii«^^ ' oht

OT&&.fie HCT ' OT&ikfie^'ikp
'

äTHt ' peq ' "^Tton. • n^eate Jün'^'Ttan

Vergleicht man unfer kleines Fragment mit den von Maspero in Akhmim acqui-

rirten, von BOURRIANT publicirten Texten, fo zeigt fich, dafs beide in fprachlicher

Hinficht zufammengehören. Das Fragment fchreibt -Ve*--^ (II, 7), in Achmim erworbene

Papyrus geben e-r^tÄT nno-s-epHT und -VcivT Sot&h niM und K\JHpoitoM.i ÄneAu-nTne • cpHO«>-

pojTne u. f w. Das Fragment fchreibt uoTö-ine, die Papyrus poT^iiie. Wie das Fragment

fo fchreiben auch die Papyrus THpoT, THpq (npwMc THpo-r, ^ niQ.ice THpon-). Das Fragment

gibt «>fi&.\, die Papyrus &fiewA • Ss-ioatfic niM • A.ß&\ • oitootc-. Die Papyrus geben die boheiri-

firende Form «.^^pHi, das Fragment hat ebenfalls <v^pHi. Nur in einem wefentlichen Punkte

unterfcheidet fich das Fragment Nr. 1865 von den in Achmim erworbenen Papyrus;

das Fragment kennt kein 4, es hat nur ein o und bezeichnet durch diefes Zeichen

oder durch das uj die Laute, welche in den Achmimer Papyrus durch % wiedergegeben

werden. Ein und derfelbe Dialekt liegt uns hier vor, einmal in einer urfprünglichen und

dann in einer wahrfcheinlich unter Einwirkung fahidifcher Texte modificirten Schreibung.

Es mag daran erinnert werden, dafs die Texte mit 4 immer in Begleitung von alten,

manche Eigenthümlichkeiten aufweifenden- fahidifchen Papyrus auf den Markt gebracht

werden. Das find die Erwägungen, welche mich beflimmt haben, der Schrift der Achmimer

Papyrus ein höheres Alter zuzuweifen als dem kleinen Fragmente, welches hinwiederum

feinerfeits die paläographifchen Merkmale eines hohen Alters aufweift. Indem diefelben

es nicht geftatten, das Fragment Nr. 1865 fpäter als ins IV. Jahrhundert zu fetzen, find

die alterten Achmimer Papyrus dem III. Jahrhundert zuzuweifen, und ich glaube, dafs

die paläographifche Prüfung der Stücke diefes Ergebnifs nur bekräftigen wird.

Der Ort, an dem die Papyrus auf den Markt gebracht werden, ift natürlich nicht

mafsgebend für die Frage nach der Fundftelle derfelben, es ift daher ungenau und

1 Aber auch koptifche Papyrus der arabifchen Zeit kennen diefe Uebung, neben der allgemeineren der

Wortabtrennung durch zwei oder drei Punkte. Vergl. Kopt. Pap. Nr. 370:

// fiincH* n«ic<kfi //

// k' ace&n&H' ott //

//m.«^' neR^KT//

//
«!«> n*k^' e\^>R* //

// «tHO-rn&p' «\«ki //

//nekatAic* noTat«i//

« So lautet der Anfang des 119. Pfalms: &ci<a<d)u c^ptwi «poH natoic. Pfalm 115, 4 heiftt ei dagegen:

«kCKoiy c^p&i cnatoic.
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verwirrend, wenn man von einem Achmimer Dialeitt fpricht. Der Verbreitungsbezirk des

in diefen Papyrus vorkommenden Dialektes mufs vielmehr noch gefucht werden, und es

erfcheint nach dem bisherigen nicht ganz ausgefchloffen, dafs diefe Papyrus auch den

Dialekt der uralten Hauptftadt Memphis geben, alfo jener Stadt, welche, wenn noch zu

Strabo's Zeit bedeutend, mit jedem weiteren Jahrhundert der chriftlichen Zeitrechnung

zurücktritt. Diefer allmähliche, beim Einbruch der Araber im Wefentlichen abgefchloffene

Verfall würde dem Entwicklungsgange des fraglichen Dialektes entfprechen.

Papyrus aus Unterägypten waren bisher nicht vorhanden, auch die erhaltenen

Handfchriften gehen in verhältnifsmäfsig fpäte Zeit. Die geographifchen und klimatifchen

Bedingungen des Delta find der Erhaltung von Papyrus nicht günftig. Es ift ein glück-

licher Zufall, dafs fich unter der Maffe der koptifchen Papyrus Erzherzog Rainer auch

einige wenige unterägyptifcher Provenienz vorgefunden haben. Fline kurze Notiz über den

befterhaltenen derfelben habe ich bereits mitgetheilt.' Ich laffe den Anfang des dialektifch

fo intereffanten Stückes folgen.

Kopt. Pap. Nr. 1785:

Zeile I. x^v Tipav evTryouGi evcCopTT vuuß vißev ricxaei TiepacTTa2;€c9e evnaiaaetvouGi evco[v
T

2. eiTairiouT Kaia c|uovt vißev v€|li ttck n^i fripqp eicZrJev koutüi cZavic2 laevevcavaei

aeiepbexi

3. v€KCxaei eKCxaei vriei ec2lTTr| vireKvi u. f. w.

Aus den fo zahlreich vorhandenen Faijümer Briefen feien einige parallele Stellen

angeführt

:

Kopt. Pap. Nr. 74:

t ^ej«. nXcn eimoTTi nu|e>peii «Hpiini nnnoT

nxeRÄeTatSkic nc&n stahott h&t& ncÄpeTH

OT THpoir nnitox McneT^OMi Menece^nei u. f W.

Kopt. Pap. Nr. 56:

f ^e n\en nnoTTi nu)&pen Ti^ini Au-to TinpocR-rni noiraceei tiTCRMeTCikn eT«wiHOirT nikT& cm&t

Hifii ÄTe nnOTTi mc heXomi Aoinon u. f w.

Kopt. Pap. Nr. 173: f 5a.t^h mbh ^(oq niiti Tivy[ini| oder

Kopt. Pap. Nr. 118: t 9i*k*H j*en ^toß mfii Teniymi u. f W.

Die Wendung xiepaciraZecee findet ihr Analogon in den Schlufsformeln der Faijümer

Briefe.

Kopt. Pap. Nr. 30: •\-Acn&5e MM.&H mm Awmi nieifii eTneM«» f.

Kopt. Pap. Nr. 41 : -^-Äcniv^e nTeHM.eTC«kn eTMHOiTT f.

Bemerkenswerth find vor Allem die Formen tclnr] für e-»fie, u)ß für qoitt. Das «j^,

welches einem hieroglyphifchen Dl entfpricht, bleibt hier unbezeichnet.

Solange diefer Papyrus allein vorlag, konnte man diefe eigenthümliche Schreibart

für eine Spielerei oder einen Nothbehelf halten; es liegen mir jedoch jetzt noch zwei

andere Papyrus vor, welche von demfelben Principe ausgehen, und merkwürdig genug —

Mittheilungen, I, S. 49.
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beide zeigen den unterägyptifchen Dialekt. Von dem einen (Kopt. Pap. Nr. 114) find nur

einzelne Worte erhalten, wir lefen am Anfang: f cpt evcC[opTT, xicCivi, cCxuupi, lecpTlon

ve|uav; er bewegt fich fonach in den Bahnen des Papyrus Nr. 1785. Anders fleht es

dagegen mit dem dritten Papyrus. Diefer kennt ein 5^ neben x- Ef fchreibt: Kopt.

Kap. Nr. 31:

u

epe TTvouTi ape^ epoK eßo^ aneGiu vißev S tccpcujttti

T
vuiiev TeTeviepirevueßi S Teqpxi ouvicZ

u

eva^i viutev S tecpva^^iixeK eßo^ aTreeot vißev

(,Gott bewahre Dich vor allem Uebel und bereite es uns, dafs Ihr unfer gedenkt,

er gebe ein langes Leben Euch . . . [und] rette Dich vor allem Uebel),

ferner €XOuv, X'^ ^XPIE'. eifaniu, Vfauucp e^iuir vißev.

Bemerkenswert!! find neben aTreöiu (vergl. Kopt. Pap. Nr. 163: nTeq^&pc^ epoR

c&£«kX Mne-»akir niJA, nTeqCRU-n&^c mmok ^*^ TeqcRenH tTO-reefi und ^jiHk itTen&pe^^ cpwoT

e£o\ ^A. nineT^ftioTT, Johannes 17, 15) die Form cujttti für ctofiTi, 9ujtt für ^loß, laeßi für Me-ri.

Das angeblich in dem Demotifchen wurzelnde Zeichen £> habe ich in keinem

Papyrus bisher gefunden. Doch hier gilt das ,dies diem docet'. Und fo fei auch bemerkt,

dafs das Zeichen 4, welches in den in Akhmim gekauften Papyrus vorkommt, ein neuer

Beleg dafür ift, dafs koptifche Buchftaben auch durch Dififerenzirung bereits vorhandener

entflanden find. Warum entlehnten die Kopten, welche die Akhmimer Papyrus zu einer

Zeit fchrieben, wo das Demotifche noch nicht ausgeftorben war, nicht das Zeichen is aus

dem Demotifchen, fondern fchieden das 9^ vom g durch einen Querftrich? Man möchte

vermuthen, dafs das boheirifche Zeichen ^ nichts anderes fei als l + i, indem der

differenzirende Strich an einer anderen, dem Schreibenden bequemeren Stelle gefetzt

wurde, ähnlich wie bei 6 und cT.*

Man ficht, dafs die Uebung koptifch ohne oder nur mit theilweifer Benützung der

dem griechifchen Alphabete hinzugefügten koptifchen Zeichen in Unterägypten allgemein

war; dafs fie nicht die alleinherrfchende war zeigt der in feiner Schreibung fo wenig

confequente Papyrus Nr. 160 (er fchreibt c-x&i neben c^&i), dem wir die intereflante

Form «-lOTc (für «"loic, neuere Ausfprache scheus) entnehmen. Mehr läfst fich bei dem

jetzigen Stande unferer Kenntniffe mit Sicherheit nicht fagen, doch fei die Vermuthung

zu äufsern geftattet, dafs die Texte im bafchmurifchen Dialekt nach Art des Papyrus

Nr. 1785 gefchrieben waren. Denn Alles, was wir über die Bewohner des Bafchmür

wiffen, zeigt, dafs unter denfelben griechifche Einwirkungen fehr ftark fein mufsten;

umfo eher aber konnten fie fich veranlafst fehen, des blofsen griechifchen Alphabetes

auch zur Niederfchrift koptifcher Texte fich zu bedienen.

Indem wir uns zu der Zufammenftellung der in Faijümcr und Schmüner Texten

vorkommenden Ortsangaben wenden, glauben wir eine Ergänzung der noch verhältnifs-

mäfsig mangelhaften Kenntnifs Mittelägyptens zu liefern, zu gleicher Zeit aber auch

vom koptifchen Standpunkte aus einen kleinen Beitrag zu den Principien der altägyp-

tifchen Namengebung. Es feien auch die fragmentarifch vorhandenen Namen angeführt,

1 .Siehe Mittheilungen, I, S. in.

Millh. a. d. S. <l. Papyrii» Erzh. Rainer 1887 II. u. III. Bd.
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denn es ifi; möglich, dafs diefe durch beffer erhaltene Stücke anderer Sammlungen ihre

Ergänzung finden.

In den Papyrus Faijümer Provenienz wird natürlich die Stadt Arfinoe am häufigften

erwähnt. So in einer Schuldverfchreibung (Kopt. Pap. Nr. 3003):

lai&HHKC njöH i«^oi£iükJ«.OT nuyn nniwTa^a'H n&Teino\ic noTtoT u. f. W.

Einmal erfcheint in einem Papyrus aus Arfmoe ein Strafsenname:

Kopt. Pap. Nr. 20: ano Xaup/ napeiußo^*

Dafs häufig Papyrus aus ^nnc vorkommen, ward bereits erwähnt.^

Vergl. aufserdem Kopt. Pap. Nr. 10 14:

t qM. n'\H MnnOTPTi nuj&pen ////

M.n. RoWoTT-»« nujnAi 5j> ////

^M llTikUJ ^KHC noXlC n////

Kopt. Pap. Nr. 1286: «.fi3>.e\Ä.ek n&TntoAic 5n[H]c.

Kopt. Pap. Nr. 171:

Zeile 5- ^y* nTJkig qnnc ti\o?V.ic MnnoMOC e«c§ei u. f. W.

Kopt. Pap. Nr. 329: n&*.TCfi>9^ ^eMnT&iy ^nufc.

Daneben wird auch Babylon, wohin der Verkehr des Faijüm fich hauptfächlich

richtete,^ recht oft genannt. Die üblichen Schreibungen find:

Kopt. Pap. Nr. 189: n&.fiiXwn. Kopt. Pap. Nr. 2: n*.fiTX6>n. Kopt. Pap. Nr. 40: n«.fiipA.

Kopt. Pap. Nr. 59; fiekfiirAcon, und Kopt. Pap. Nr. 1324: fiAfieA.a>ii.

In einem längeren Briefe meldet ein gewiffer Jezid an feinen Bruder Abu 'Ali feine

glückliche Ankunft in Babylon.

Kopt. Pap. Nr. 803:

Zeile 2. TiTevMO iiTCKj*.HTcekn atik nnoTTC ac.iM.oeiT' hj^u AitTe e^oTn

efi&fiiAon «lTCö niiHii^e tÄikOir cm.itt6 ^ iieTnevnoirq.

Abu 'Ali wohnte wohl in Faijüm, fo kommt es, dafs der Brief feines Bruders unter

den Papyrus Faijümer Provenienz fich vorfand. In demfelben Briefe finden wir

Verfo Zeile 8: n^topMiic nn&fii'Xon,

den Hafen von Babylon und vorher noch

Verfo Zeile 7: TAÄ.RMtTpe. nXi^a>ne,

alfo wohl die Brücke (j^ia^i al-gantare) der Stadt ^.i^tüne, es ift das altägyptifche

La-hun (Ellaliiin).

1 Vergl. WessEly, Prolegomena, 20; dirö <i|iq)öbou uapeußoXf^C.

2 Mittheilungen, I, S. 64.

* Zur Zeit der Weinlefe im Faijüm — um den 21. Juli — ift der Weg mit Leuten beßlet, welche Trauben

nach Cairo bringen und zurückkehren. Wansleb, .Sammlung der merkwürdigen Reifen im Orient, herausgegeben

von Paulus, III, 266.

* Vergl. den Papyrus aus dem Klofter des Apa Jeremias bei Memphis:

Zeile 7. ui».pe "uottc ac:iM.oeiT

8. n&R efi&Air?Vo>n.
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Die griechifchen Papyrus erwähnen bekanntlich öfter eine Stadt Thcodofiüpolis

zufammen mit der Stadt Arfinoe, vergl.: <t>\(^ Mrivqt toi evboEoT [dx] tu CTparTiTu» koi naYdpxui

TtlC 'ApClVOtrOIV TT/ Km 0€ObOClOUTToXlTÜJV. ^

Ebenfo erfcheint Theodofiüpolis fowohl bei Hierokles (Eparchie Arkadien, neun

Städte: Kynopolis, Oxyrrhynchos, Herakleopoiis, Arfinoe, Theodofiüpolis, Neilopolis, Aphrodi-

topolis, Pemphis (?), Letopolis), als in der Notitia I episcopatuum (Oxyrrhynchos, Metropole:

Grofs-Herakleopolis, Neilupolis, Arfinoe, Theodofiüpolis, Aphroditopolis, MeiucpiXiTOUc)

unmittelbar nach der Stadt Arfinoe genannt. Daneben kommt fowohl bei Hierokles, als

auch in der Notitia episcopatuum ein zweites Theodofiüpolis in der Eparchie 0r|ßatboc

Tfic eTT>CTa gleich hinter Hermüpolis-Schmün vor. Ein koptifches Städteverzeichnifs nennt

einen Ort »eir!i.(ocioir als dem arabifchen Taha entfprechend, ^ welcher Name hier wiederum

dem koptifchen Stadt- und Nomosnamen tok-^m entfpricht.* Diefer Ort Theodofiu-Tuho

liegt zwifchen nIRAc^^kp und An-^-ntoo-r, uimotth und TAioone (Minjeh), An-^nüio-T und TMoinH

und befteht heute noch unter dem Namen Taha el-amuden, 1 5 Kilometer unterhalb Minieh.

Es kann kein Zweifel fein, dafs die mit Arfinoe zufammen genannte Stadt Theodofiüpolis

mit dem Orte Theodofiu-Tuho nichts zu thun hat, felbft wenn, was nicht anzunehmen,

der Verwaltungsbezirk des genannten Pagarchen Menas Arkadien in feinem weiteften

Umfange umfafste, etwa wie derjenige jenes Herokellianos, welcher Hegemon war über

die drei Städte Herakleopoiis (^khc), Oxyrrhynchos (neMatc) und Kynopolis (k*^ic). * Man

möchte eher vermuthen, dafs gerade unfer Lihone, welches in alter Zeit Stadt des Königs

Oforkön und fpäter wahrfcheinlich Ptolemais hiefs, * den Namen Theodofiüpolis erhielt.

Stadt und Nomos Oxyrrhynchos erfcheinen ebenfalls in den Papyrus.

Kopt. Pap. Nr. 42:

t €V ovo|aaTi tou Geou eKpacpiiuev v///

&n&H 11c Kociit^ nujitpi niicop
///

nn<To\ I

Damit bricht der Papyrus ab, welcher, wenn er vollfl:ändig wäre, möglicher Weife

fiir den Dialekt von Oxyrrhynchos (neMatn) als auffchlufsreich fich ergeben würde. Wir

fagen nur möglicher Weife, denn es kann trotz der Erwähnung des Nomos neMscii der

Papyrus im Faijüm gefchrieben fein.

Wir finden ferner einen Ort otefienou-ri, welcher freilich mit der bekannten Heimat-

ftadt Manetho's nichts zu thun hat. Die griechifchen Papyrus zeigen, dafs hier eine Ort-

fchaft im Faijüm gemeint ift.
^

' Wessely, a. a. O., S. 13, 15, 70.

2 Sahidifche Handfchrift der Nationalbibliothek, Nr. 44, fol. 79.

» Vergl. Champollion, L'ßgypte »ous le» Pharaons, I, 299, QuATREMfeRK, M^moires, I, 367; Vanslkb,

Histoire de l'fglise d'Alexandrie, 25.

* A<ften des Märtyrers Epimc : ^epoHeWit^noc ^wq ATAiq n^Hronon «P noAic "^-iioÄlc ^itHC ntM

•ynoÄic iiCMatc itCJW. -^-iioXic kaic. ZoBga, Catalogus 24. Daneben erfcheint auch der Sk-OTj von Ober-

ägypten (M&pHC).

* Pianchi Stele, Zeile 77, vergl. Dümichen, Gefchichte de» alten Aegypten, S. 227.

« Wiener Studien, Bd. VIII, S. 115.

8«
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Kopt. Pap. Nr. 496: jv^a. nXeMatefienon-Ti, und

Kopt. Pap. Nr. 39 und 155:

Zeile I. ekiiikii ^(^ivH'A. hcoca^«^ «^^a nti'wui pecopue

3. üw^ik iiiSiRoir oircnewficA. ä^ä ü'amou-X aha iot^i nA2£.e6enoTTi.

In derfelben Urkunde finden wir unter den Zeugen einen

<vn&i\ niAROir akoichc njaniiiekROir a^AÄ. iiATOirpoTfiecTi,

wofür auch To-rpo-j-fiACTi fleht.

Andere Ortsnamen lernen wir kennen in dem auch in anderer Hinficht nicht

unwichtigen

Kopt. Pap. Nr. 19:

Zeile I

2

3

4-

5

ekUAH nc ogenoTTTi nujHit

HOCM.A A^A UAnnOTTi nujH hhocma a^a niT^AMOT nujH n

i\0CM.& A^A nnine nnenTiMi THpfi «AROirp^Afiea'

o X

Iha^V« A^q_

Beachtenswerth ift vor Allem das Amt des hier genannten Theodoros; er wird

als e.fx.HK.TFM. , alfo A.p3CKcirj*j*.A3(;oc bezeichnet. Die Untergebenen des e^'p-xncTM.M.ö.'xot- , die

cTMJÄA^coi, werden oft in den koptifchen Papyrus erwähnt.

Kopt. Pap. Nr. 120: a^a Anen- : matici ciM.ts.y^i Mivfiiii' n^c^ei iien

Kopt. Pap. Nr. 1287:

Zeile 1

1

12

13

14

15

16

[atJio «kHAH ne fi<ikp«o

«^
T

nfioH iiiynujCHOir

eic^ei eiuiini Hirpi

n«kirÄ.c Airüj AITAM&

[ji«.M.«kH] ctAc i^ope

nQ.TJ*.My^ 2C.C u. f. W.

Kopt. Pap. Nr. 56: \oinon «kn^ AÄeA iieTM ci nei.

Ferner aus dem Kreife der Schmüner Papyrus Kopt. Pap. Nr. 1623:

/// jajÄOTK TIIOÄ.IC ///

> Kopt. Pap. Nr. 126: nXoM.! ly&Ani TeeniCTto^H ittTeit. Nr. 1239. //\oj*i u|«kftni n^c^^ei mm.

Nr. 1002:

niy«kH3ci n<kC

qt.1 <T'«kn nAoMI CTMCT

TAOTikfi iiei MC n'\oMi

nu4&&ni n«kC^ei iick f
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Es kann kein Zweifel fein, vollends wenn man die Stelle des Papyrus Nr. 120 ins

Auge fafst, wo gefagt wird, dafs der ct^mmaxoc ,Briefe nicht gebracht habe', dafs cümuaxci

hier, wie eine Stelle im Breviarium des Liberatus Diaconus^ befagt, Briefboten bedeuten.

Von der Leiftungsfähigkeit der ägyptifchen Boten gibt uns M. Wansleb^ eine Vorflellung,

welcher fagt: ,Wer in Alexandrien Bote werden will, mufs in einem Korbe, der wie ein

Feuerbecken gemacht und an einer mannshohen, mit vielen eifernen Ringen befchlagenen

Stange befeftigt wird, ein Feuer in einem Laufe von 27 Meilen auf den Weg nach

Rofette tragen und an demfelben Tage vor Sonnenuntergang wieder in die Stadt zurück-

kehren'. Unwillkürlich denkt man bei diefer Schilderung an die Stelle der Chamoisfage

(V, 38): ,Stelle diefs Buch zurück dem Neferchophtah, indem Du eine gabelförmige

Stange in der Hand und ein Feuerbecken auf dem Kopfe trägft', d. h. nicht bildlich

gefprochen: ,Beeile Dich, das Buch zurückzuftellen'. ^

Diefen Oberbriefträger Theodoros, Sohn des Jofeph, kennen wir auch aus zwei

anderen Rechtsurkunden, welche auf dem zweifeitig befchriebenen Papyrus Nr. 49« und b

flehen, da es kaum anzunehmen ift, dafs von zwei verfchiedenen Theodoros, Söhnen

des Jofeph aus Pkalankeh die Rede ift.

Kopt. Pap. Nr. 49a:

Zeile I. *»ii«lR ne ;)(;«^h\ nujK He^fip«k^&M. nT«iqpnA«kTKC

2. [inw]TfitijnÄ.\Ä«kXi eeic^ei n^eo ntyn »iicocHr!^ nj^nRew^a^nRe^

3. oe HT&UJ nievM u. f W.

und ähnlich Kopt. Pap. Nr. \gb:

Zeile I. AitawR ne 3(;«kHÄ, nu|H n&fip&^&M. nTekqpHAa^Tiic na.T

2. &<oH&A&&^i eeic^ei i\^i>^<i nu|H Hib>CH;|> n&n[K«k\ekHHe^] ^1 tjv^ noir<oT ni&M.

Der Diakon Mena, der die Urkunde gefchrieben, gibt uns in feiner Unterfchrift die

griechifche Ueberfetzung des Namens des Ortes Tfiömik'\&&Xi:*

X
biOK/ \a\i OTio ainTTeXT/.

fTH&^&nKC^ ift wohl 'AfKWV.

In dem Papyrus Nr. 91 lefen wir, ähnlich wie im Papyrus Nr. 19:

Zeile 5- "»S.**
"HIWC (= koiv6v) nncnTiMi THpfi itivTMOTuii niewM.

1 Breviarium (fiehe oben S. 45) c. XXIII : Cogitante Paulo episcopo removcre Eliam magiftnim niilitum,

Psoius quidam diaconus et oeconomus Ecclesiae amicus Eliae, per portitores literarum velocissimos pedestres,

quos Aegyptii symmachos vocant, omnia molimina Pauli Eliae scribebat. Solange diefe Stelle allein vorlag, hat es

an Verfuchen nicht gefehlt, den eigenthilmlichen Namen der Briefboten aus dem ägyptifchen abzuleiten. Vcrgl.

WiEDEMANN, Sammlung altägyptifcher Wörter, f v. simacus und die Anzeige diefes Werkes von Brugsch,

Berliner philologifche Wochenfchrift 1884, S. 137.

* Sammlung der merkwürdigen Reifen in den Orient, herausgegeben von Paulus, III. Theil, S. 346.

* Damach ift manches bei HudKmann, Gefchichte des Poftwefens, S. 4, richtigzuftellen.

* Vergl. den Ort uien&AoXi im Nomos Schmün, den Geburtsort des Schenflti, ZoBoA, 34, 5; QUATREMfeRE,

Memoire«, I, 446; Champoi.lion, X, 266. Per Text fcheint }||Cn&Xo\cT zu geben.
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Einen Ort ünirproc gibt der Kopt. Pap. Nr. 1032:

Zeile I. UjHiioj-irTi na|Hnnewn&

2. 5&MA1 &§*k ^eot^iA n&nmrpr"OC 5«. 11

3. T&uj uiA^jit. enc^ei U. f. w.

Ob der Ort Iloircipi, welcher im Kopt. Pap. Nr. 1287:

Zeile I. AHiLR ne ^ope.

2. ne.TM.M.a^'xJ

3. n&noircipi eic^ei

vorkommt, im Faijüm lag, oder fonft eines der häufig vorkommenden Iloircipe: üoTcipi

gemeint ift, läfst fich nicht fagen. Vergl. auch Kopt. Pap. Nr. 292:

///51TK :^iocK(opoc n«wnoTci ///

Einen Ort diefes Namens können wir aus den Schmüncr Urkunden belegen.

In dem koptifchen Sigillum Nr. 279 lefen wir unter anderen auch folgende x^P'""-

O T
X cpaiviTTTT

o

X cpveßi

o

X irpavi

O T

X biacriimju,

in dem koptifchen Briefe Nr. 103 kommt das

Ol -T

X aXeEavbp

vor.

Wir finden in einem Papyrus, von dem nur die eine Hälfte erhalten ift, Refte von

Namen von Localitäten.

Kopt. Pap. Nr. 15:

Zeile I. III noTFTi &h&iv ne ni«kKO-ir yeiton-^- u

///TCÄin ^j*. nT&ai ni&M. eic^ei

u. f w.

Auf der Rückfeite fteht: Tee X

Tpan Tfvan cevou //// «ko cpev///

Leider fehlt in dem Kopt. Pap. Nr. 262 das Stück, in welchem wir den koptifchen

Namen des in der Zeugenunterfchrift genannten und auch in den griechifchen Papyrus

fo oft erwähnten Ortes eiKOcmevTapoupuiv erwarten möchten.

U) IT TT
Zeile 5. X £"</ app.

Die in dem Kopt. Pap. Nr. 1281 und 279 genannte KU))iri"

TSfieTlIT

ifl aus verfchiedenen griechifchen Urkunden wohlbekannt.
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Ferner lefen wir im

Kopt. Pap. Nr. 176: ///ujw «jcm htäuj nievM.

Kopt. Pap. Nr. 1254:

Zeile I . t 5CJ«. riXen cnuOTTi ///

2. näknVJ'inoTi-pftte&o ///

3. mjekj*..

Vergl. die Ortsnamen Vevupic, YiveKraßic Kuunri AiTUTTTia, YevaKUJ Kuuiari toO 'AOpißiiou

vo|ioO bei Stephan Byz.

Kopt. Pap. Nr. 1302:

Zeile 2. /// ne ^e nT2kni ni&M. ///

Als Heimat der Zeugen wird zweimal angeführt:

X
Zeile 9. aiTO Ka|uivuuv.

Eine KU)|ari diefes Namens kennen auch die griechifchen Papyrus. Diefer Ortsname

ift in einer Gegend, wo die Ziegelfabrication in grofser Blüthe ftand, nicht auffallend.

'

In einem koptifchen Briefe gefchäftlichen Inhalts erfcheinen folgende x"P'<»^ genannt.

Kopt. Pap. Nr. 1239:

U)

X apibeou
Ol

X Mouei
CJU

X viKric.

Als Perfonennamen kommt Moirei — griechifch Mour), vergl. Apophthegmata Patrum,

irepi Toö ötßßa Moüri — vor im Kopt. Pap. Nr. 295

:

&n&K ne M.oirei eic^ei 1&.HC0&.

Gar häufig, und wir haben hier wieder zwei Fälle vor uns, war in Aegypten feit

alter Zeit die Uebung, Ortfchaften nach Perfönlichkeitcn zu benennen, denen der Grund

und Boden in denfelben gehörte. So heifsen bereits in der Pyramidenzeit Ortfchaften

des Thi nach ihm: ,See, Lotos, Weinberg, Todtenopfer des Thi', oder nach einem

anderen Grofsen ,Fifchfang, Lotos des Pehen' u. f w.

Indem wir uns zu den Urkunden, welche wir als Schmüner Provenienz bezeichnet

haben, wenden, feien aus denfelben einige herausgegriffen, neben dem bereits Bei-

gebrachten zum Beweife, dafs wir uns thatfächlich auf dem Boden des alten Schmün

und Umgebung befinden.

Kopt. Pap. Nr. 1937:

t <vnoH (^i\inniHOC nyye nnM&H&pioc T&Tpine

Htoot« ^&iiciy3'op Hn//7

' \er(;l. iliif.dot, n, 179: 4XxücavT£C bt irXfveouc Waväc iJmrr\cav aOrdc Iv Ko^ivoici.
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oder Kopt. Pap. Nr. 1353:

t «ktiOK «^eoci..ope nu|ennM.&[H&]p5 cepime

npioMeuiMOTn eic^s-i IIIHIIIIJU/I/IIIIIIII noirooi

2fi.e eÄcxLi iki5-<o ivin^HpoiT Rtootr ^«k netjjopoc u. f. W.,

oder als Vormerkung auf der Rückfeite einer Lifte, Kopt. Pap. Nr. 1330:

oder in einem Protokolle:

/// lieftCTOu Tou Oeou xai cpc ' rijatuv iraxwvc 'i9

/// MnTOuj KujÄOTit Tno^ic encqevi.

Neben der Stadt Schmün-Hermopolis werden in den koptifchen Papyrus auch andere

Localitäten des Nomos von Schmün genannt. So erfcheinen in einer Schuldverfchreibung

(Kopt. Pap. Nr. 3002) als Schuldner Bewohner von üoircipe im Nomos von Schmün,

Hep(OM.noircipe 5_ä utoui kuiäotä thoAic

genannt. Wir finden unter denfelben einen kotti uiHpe, einen iwn nuje iiT&.ij-piiic, einen

Äonc nuje nnikip'X.e, einen Xou-Aoir, einen ni^Ai&m nuje H(^oifi«kM.M(OK, einen nuj& 2 nuje n^iipjk-

K^eii^H, einen <5>ifi «uje n^np«.R\ei2^H, einen no^iviiHC nige uTiiU'pine, einen ^«op nujc nJA.Hn&

einen tntox "SS^ nfimTcop, einen ujinou-res nige n&.noirn. Sie alle find, auffallend genug, des

Schreibens unkundig. Ihre cTrM[iou-n] * flehen am Schluffe der Urkunde. Ihre Namen hat

auf ihr Verlangen der Stadtfchreiber «.no^Ato beigefügt:

t ivnOR ».noWto ncA^^^ nTiA».e Jiis-iiopia tjmc§&i ^ivpooir acncOTnoi iic^ä.1 «^n f.

Einen Ort des Namens Büsir in der Nähe von Schmün nennen die arabifchen

Autoren; nach Ibn Haukai ward in Büsir der Chalif Merwan getödtet. ^ Die Schmün

gegenüberliegende Stadt Antinoe wird mehrmals in den Papyrus Schmüner Provenienz

erwähnt.

Kopt. Pap. Nr. 1348: Hp6jj*.«i.iiTmooir.

Kopt. Pap. Nr. 1773: npÄ&.iiTmooT,

' Für cuuTripoc.

- Ueber den Namen nyyi«>. vergl. unfere Bemerkungen in der Revue egyptologique, 11, 348.

3 Beim ctm[io-b-i\] wird der Name cenoT-aj Anoirn gefchrieben. Es werden in diefer Urkunde bei den

Unterfchriften die Namen von Vater und Sohn ohne das übliche nigc einfach nebeneinander geftellt. So nu|ek

^npRÄ/, lOi^ekiiHC TAU-pme u. f. w. In diefer aus Zeit- und Raumerfparnifs fich ergebenden Schreibung die

Erklärung der koptifchen Doppelnamen zu erkennen, hindern uns Verbindungen wie: ni«kROir lOj^jMiec (auch

abgekürzt iS?) nu|H HM.Hn&, niekROir MCaiCHC nuj[H] nnuskROT ak.«kQ>^, ni*wROir mcdichc nujH ii&pi.

• Mittheilungen, I, 66.

* Ein anderer Papyrus (Brief) gibt: f c&p^knicon iiec^oA.«kCTiRoc neqc^Ai' Rvyik^^ ic&R nfioK^oc,

und ahnlich in der Adreffe: t^&c Ä>y&^ icar ufioH-»oc qixn c&p&iiion. Wegen xJ'A^^ vergl. Mittheilungen,

I, 65, A. 4; wegen fioH«oc ebendafelbft I, 6 und ZoRga, Catalogus, S. 238: loirAioc nfioH^oc iiROMHn-

Tivniicioc (?), KOMCVTapi^cioc; cj^oA^ctiroc ift der Advocat.

" QuATREMfeRE, Mdmoires sur l'^gypte, I, 112; Champollion, L'ligypte sous les Pharaons, I, 294.
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und wohl auch in den Papyrus 1305 (nicht Schmüner Provenienz):

&nOR icikR n^e ncep^i nptdMnoWoc&ni-^inb) timcAc f

Sie war in der fpäteren Kaiferzeit eine der wichtigften oberägyptifchen Städte,

die metropolis Thebaidis, wie fich Rufin in feiner Hiftoria Monachorum ' ausdrückt, unter

den Arabern ift fie immer mehr verfallen. In unmittelbarer Nähe der Stadt Antinoe lag,

wie uns die boheirifchen A6len des heil. Apater ^ zeigen, der Ort na-miXik^^ , in welchem

QUATREMERE ^ das Vorbild von Pfmaula erkennen wollte. Ein koptifcher Papyrus

(Nr. 3001) gibt uns einen ähnlichen Ortsnamen:

Zeile I. t AnoR '^iifi nujnneTKpoTT * iiptjj»T2tineXA ^n utouj nusMO-rn xnoAic eic^&i Hn&^&eic
T

2. iiK-5-p5 «kiiiw 5<!k5(;&pi«>c nnepifi\enTOC njce^p/^

Unter den Unterfchriften fleht:

«^noK '^)ifi iiujniieTHpoT TiCT0i3(;ei CTeiHUPHC.

In einer anderen Rechtsurkunde kommt die Ortfchaft ncoTrfi&.i vor. Kopt. Pap. Nr. 1 307

:

Zeile I. /7/ATfai r^iepeuc JS.\\roirfi&i «1C91&1 M.ii«,.ato€ic nensk-o^oTj nR-rpj 3(;pic

e
2. ///pHTHC ^ITK UMeRikXonp / nHOMeC t^llMHTpi,

1 C. XII.

2 Hyvernat, Les acfles des Martyrs de l'Egypte, I, S. 95, 113 und 92: n(i'ini?l«>5^ cq&enT e^MOTne
^fi&Hi (alfo wie in den koptifchen Papyrus ^MOTn Tno'\jc). Zu der Legende vom Aufenthalte Chrifti, Maria's

und Jofephs im Nomos von Schmfln, auf welche in diefen AÄen Bezug genommen wird (S. 82, 92) vergl.

RUFINUS, Vita Monachorum, C. VII : In finibus Hermopolis, ad quam civitatem Salvatorem cum Maria et Joseph

de Judeae finibus venisse, tradunt.

3 A. a. O. I, 43-

• TTCTTTIpiOC.
T

" OC*P f"''
OC''P'''*''''^*^P'**> ^^'^ '''^'" ^^'^ Titel neplßXeiTTOC erhält. Bei diefem Anlafle bemerke ich nach-

träglich (flehe Mittheilungen, I, 66), dafs der Titel cÖKXe^CTOTOC in einem koptifchen Brief dem i^OTjj beigelegt

wird: TenicToXH MneirRÄeecT«kTOC Rä-Otj. Es mufs keinesfalls darunter ein byzantinifcher Statthalter der

Thebais gemeint fein, wie dies STERN (Aegyptifche Zeitfchrift 1884, S. 154 A, 5) in einem ähnlichen Falle

annimmt, um daraus fogar SchlülTe auf die Zeit der erwähnten Begebenheit zu ziehen. Es kann vielmehr eben-

fogut ein arabifcher Emir gemeint fein. Sprechen doch die Kopten noch am Ende des VII. Jahrhunderts von

einem Auguftalis in Alexandrien. Ich bemerke, dafs auch ein Emir, wie der koptifche Papyrus von Bulaq Nr. i

zeigt, den Titel €UKX£€CTaTOC erhielt (eni m&mct &Mip& «tu/ «iMip«k thc n«krÄp5(;i*kC cpMon«-«oc). Ver-

muthen möchte ich, dafs das räthfelhafte kXc btootii {.') en^-OTj des Berliner I'apyus bei SxKRN für eir] K'\ee-

CT&TOC cn:^OT^ verlefen ift. Es liegt nach dem Gefagten kein Grund vor, an2unehmen, dafs in dem fraglichen

Berliner Papyrus ein byzantinifcher Dux gemeint fei, ,und fonach die in demfelben erörterten Umftände in die

vorislamifche Zeit zurückreichen' — was ohnehin mit dem übrigen Inhalte der Urkunde fich wenig vereinbaren

liefs. Bei diefem Anlafle gebe ich aus einem hiefigen Papyrus eine Stelle, durch welche die richtige Lefung des

Berliner Papyrus vor dem Originale fich hcrflellen lafTen dürfte:

o
"n/ XP/ V ß a.T6> T« TeAei«k TIM fll

&CCI CTOOT n^iTOOTH K'fi'x. e^'iaci.

^.i ^cipoc cie ^ciptk oiHO«cn nnoTfi n:x.0HiM0n

«L-TM nHe'|><w\&ion.

Milth. a. d. S. d. Papyru« Erih. Rainer ittj. II. u. III. Bd.
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und unter den Zeugenunterfchriften:

/// nujn M.me iipuMnco^fi&i Tionj*.nTpc. eTi^OM.o\or<iek eco nneimH f

und wohl auch Kopt. Pap. Nr. 2050: ////// fi^i §» utouj ü.

Ferner finden wir Kopt. Pap. Nr. 1 293 : nuie il^HpA.HAeis.^H npioMnusoTc eic^&i u. f. w.

Kopt. Pap. Nr. 1308, die wenig orthographifche Unterfchrift : nptoMd.ci'mfe TOMHupe

Kopt. Pap. Nr. 1060: /// pWÄeT^Re ^j*. nro«« Huj^o-u-n.

Kopt. Pap. Nr. 1062: o-s-ooic »euje iinMevKi^p/ Aiion-tJ) nep<i>M.e«b>iie «/////.

Hiezu ift zu vergleichen der oben befprochene Ort Ai-^oinc und Strabo, 800: tö be

TiaXaiöv Ktti GuJviv Tiva iroXiv evraOödt cpaciv, ^Trdivujiov toO ßaciXeiuc toO beSofX€vou Meve-

Xaov T£ KOI '€Xevr|V Seviqt. Gemeint ift der bei Homer, 4, 228 genannte Thon, der Gemal

der Polydamna, den fpätere Griechen zum Wächter der kanopifchen Nilmündung

(Herodot, II, 1 14) machten.

Ein griechifchcr Contraft aus Hermopolis, welcher in arabifcher Zeit ausgeftellt

wurde, nennt einen Ort mit Namen:

Zum Schlaffe fei noch ein koptifcher Papyrus nicht Faijümer und Schmüner Pro-

venienz angeführt, in welchem der Ort uja.pen&na'oXTi vorkommt.

Kopt. Pap. Nr. 1305:

ne
Zeile 6. ko[cm.& «k]noWb> h&i Acohti hocm<v H^vI 2>.<wMI&

KOCM.& Hiki &n& loirAi lojcHn nipeMUi&pe

nAntfoXTi.

Beachtenswerth ift in diefem Papyrus die Anwendung der griechifchen Conjunftion

Kai. So fteht Zeile 9 rm &.ni und Zeile 17 R*ki e.ncj*.en.

Indem wir diefe dialektifchen und geographifchcn Unterfuchungen, zu denen die

weitere Durchforfchung des fraglichen Materials noch zahlreiche Nachträge zweifellos

liefern wird, vorläufig abfchliefsen, geben wir als Fortfetzung des bereits Mitgetheilten

eine neue Reihe noch unedirter Fragmente der koptifchen Literatur, die Anführung der

Varianten der Papyrus Krzhcrzog Rainer zu den bereits vorliegenden Texten uns für

fpäter vorbehaltend.

Bemcrkenswcrth ift es, dafs unter der I-'ülle von Stücken mit einer einzigen Aus-

nahme (fiehe S. 54) keine Fragmente von Rollen fich vorgefunden haben. Die Ausnahme

beftätigt nur die Regel, denn die KeqpaXic geht in ein ganz anderes Alter — etwa

III. Jahrhundert — zurück, als die Refte der ,Schmüner' Kloftcrbibliothek. Man wird anzu-

nehmen haben, dafs unter Einwirkung des zunehmenden Umfichgreifens des Pergaments

feit dem IV. Jahrhundert das Papyrusbuch zur Regel wird. Sieht man fich die fpärlichen

Rcftc von lateinifchen und griechifchen Papyrusbüchern an, welche Paoli in feiner

Schrift: ,üel Papiro, specialmente con.siderato come materia che a servito alla scrittura,'

S. 53 ff., zufammengeftellt hat, fo kann man die Reichhaltigkeit des Fundes auch nach

diefer Seite hin würdigen.
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Fragmente aus den Königsbüchern.

Von einem Codex, der die Bücher der Könige enthielt, find uns zehn kleinere

Fragmente erhalten. Vorder- und Rückfeite der Papyrusblätter waren in je zwei Columncn

befchrieben. Die Höhe der Blätter läfst fich bei der Kleinheit der Fragmente nicht

beftimmen. Die Breite war circa 21 Centimeter. Der Gewinn an ganzen Verfen fei hier

hervorgehoben. Er ifl: umfo bedeutender, wenn man den geringen Umfang der bisher

bekannten Stücke der Königsbücher erwägt, welche in der Edition von ClASCA nur ein

Blatt einnehmen.

2. Könige 6, 19.

Vorderfeite.

e\ic&ioc nc

OCiKf\ KÖkT 2c.e

TnoAic eic

&MHeiTn

rn cp*kT^

JÄnpuMC

ntTeTnuji

ne nccoq .

2. Könige 6, 24.

6, 25.

2. Könige 3, 25. num

nR<L^ ut&n

TOTTükT«

ittone e^p&i

Rückfeite.

nTe()n&peM.

{ioKh THpc

5^p&i «kq^Mo

oc ^ipcoc n

TC&M.&pi2k

A.THOd' noe

fibMdn ui<a

ne ^it TC«L

M&piek • a<TOi

eiC IlMHH

oie üTCirpiaL

n
^iptoou- igek

T« OT&ne n

ncTne^K.

cc{>en!x.onH

«k-rnioTfi e

•moAic ö^T

cpec

Pfalm III.

Aus dem Papyrusbuche, aus welchem wir oben (Mittheilungen I, 68) einen Thcil

des 110. Pfalms mitgetheilt haben, geben wir den folgenden, in. Ueber das Alter und

die Zugehörigkeit diefer Papyrusblätter vergl. die Bemerkungen oben S. 55 und A, 2.

Die Texte geben keine Interpunftionen.

«kAA.HAoTi&

n&'ia.Tq MnpoiMC e-rp^OTe ^iit''\ Mnocoic

«kVoi cpc ncqoTtovu ^ ncqcnToAH
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2. neqciiepMA Il^v3'M3'OM §j«. nuiw^

TT>eneew Rn«TCOTT<on n&atJCAioir

3. neooT jÄn TJiüiTpMJA*.o nex^ nequi

AiTö) TeqÄ.iR&iocTnn ujon uje^. eneo^ nene^

4. A iiOToin ujÄ ÖJÄ iiRikKe 7iiieTC0irT6>n

othäht njHivii^TH'^ ii!2>.ih;vioc ne n2£.oic nennoTTe

5. uc^cpKCTOc SnpojMC ne niy&n^THq npeq-^

qn«kOiRonoM.i nnequ)A,2£.e ön OTO<vn

6. 2te iujH&KiM^ All ujÄ cneo

n:»^in&ioc n<vU)(one npiiMe-rc uja enco

7. iKjiKvp^OTe An oiiTq Hotcocit eqoooir

neq^HT cfiTtoT e^cAiii5e enscoeic

8. neq^HT TAatpHir 1kji\&p^ot6 e^n

uj'^tTqM.eo^ ei«kT^ HneqatiattOT

9. «^cjatöipe efioA A-q-^ HnqHRe Teqa^-iRAiocTUH «joi\ uja ene^ Rene^

«wirto neqT&n n&a£.ice ^ OTeooir

10. npeqpnoÄe iiAiiAir nqnoirs'c

nqopoatpeas. nneqofi^e "nqfioA cfioA

TCiu«^irMiik. nnpcqpiiofie n&T&RO •

Markus 14, 40—46 und 49— 58.

Ein zweifeitig befchriebenes Papyrusblatt gibt in je zwei Columnen mit theilweifer

Ergänzung von WoiDE Markus 14, 40—46 und 49— 58 in fahidifcher Mundart.

UJApoOT Aq^C

cpooT eTofiuT- ncpe

nei5"fi&.'\ pAp ^op^ ne

evTto ncTTCOOTn An

2£C eirnAate ot nAtj

41. Aqei 2k-e on MnMe^

UJOJUvT nCOU ATO)

neacAq nAir see nRO

TR TtnoT nTexn

MTOn MMfalTn

A n^(o6 ei e&o\ • aitoi

A Te-rnoir ci • e'ic

^iHHTe cenAnApA:^!

Sk-oir MnujHfpe] Mnptu

Me C^pAI eTOOTOT

42. nnpeqpnoÄc • TOirn

tkttK MJApon eic

n
^HHTe Aq^(i>n «.qoT

na"! ncTn]ApA

43-

44.

45-

AP

3(;iepeTC JiCn nenpec

fiiTTepoc Mtl ncc^pAj«.

MATcu-c • nenxAq

nApAa^iü..oT 3k.e M.M.oq

Aq'\'nAT noTTÄAein

!^e ne'^'KA'^'ni epuq

nToq ne AMA^e

Mjnoq nTeTHacirq

^n OTTtopat • ATOj n

Tepeqei nTetrnoT

Aq-^-neqoToei e^oir

epöq eqat(i» mmoc

ate jCA'ipc ^pAfifici

ATO) Aq-^ni cpcoq-



- 69 -

AT<o ATCtooT^ epoq

nCT"! n«kp3(;icpeTC th

poi--] iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii

54. 55- Sy* nRö)§T. [n^p

3(;iepcTC !x.e mT? fncTn

^TTa^pion THpq neu"

vgine ncA ottJüvt

MHTpe nnoirac c

^OTii eic • jviTM j*.noT

56. ^C eOTOn • ATAlHHUje

^^«kp pMiiTpe niioirat

epoq • AT6J neTji/inT

MttTpe neirujHa)

An ne M.ti ncTcpKH"

57- ^oeine a.e aittwotii

«kTpMiiTpe nnOTTDt

cp[oq cl-B-atü) MMOC

ate d.non A.ncb>TM. e58.

46. iiTOOT a^e «kirnTOOTOT

MAnoq • ik OTA o^e nne

TAOCpekTOT TtKM

TeqcHqc

49. &Tto MneTH

accHivc CTeaetou cfio'A.

na"! nepp&t^K nne

50. npO'^HTHC • TOTC

neqMÄ^HTKC Tupoir

&irH&&q nctoOT at

5 I . ntoT • OT^^pujipt

ak.6 eqoiTH^ ncoiq

eq'j'ooTV.e noi-cinak.bt

ition • n^jrnepHTKC

a^e »,.Tt.M.ö.qje. MMOq

52. UToq cs.e «kqK& TcJn

!x.(onioii ncb>oir &q

llfOT eqHH Kik^HTT

53. dvirati D..C nie nn«k^pM.

HAp^iepeirc RekK^*kC

43. W. J*.n nepp*kMj«.Teirc • J*n nenpeefi-Trepoc.

45- W. oToi.

50. W. «kTRikivq «kimtoT.

51. W. iteqoTH^^, noircin!^<>>n.

52. W. Tcina^ton efio\ nctooT.

53- W. nn«i9^pn, ^kTeö>01^5^ ep«iTq

54- W. 5«kTJ*. IlHb>^T.

55- W. iieTn^ea^pion.

57- W. 5oTne Ä^c «k-rrwoTBOT «kU-pMÜTpe epoq Rno-rae..

Brief an die Römer 11, 18—27, 30—36; 12, i, 3— 18.

Die folgenden Stücke werden den Freunden mittelägyptifcher Texte fehr will-

kommen fein. Beachtenswerth ifl: das Schwanken in der Orthographie: aceneec neben ateR«kC,

e neben «h, Aojmi neben ptoMe. Das "K für p erfcheint nicht confequent, fo fteht rnpoir,

THpq durchgehends. Bei der Umfchrift der urfprünglich wohl fahidifchen Vorlage werden

manche Formen derfelben herübergenommen worden fein.

ni TCTÄi ^«kAikU • Rneacooc

poq eqaE.(o m.jw.oc

3£.e &noR ["^nekfibiA e

fioTV. Mn[ei piie

II, 18. MncXtllOTTUlOT MMOR coccn

hcrAatoc • «uiatc eRvuoT

jgoT &.C MMon nT«kH cn ct

tu qti. TitOTni • <kW«k TnoT

19.

nHi ate «kTUjceT ^RAtkToc*

20. ateReec e-reTtkO'T H«kAoe>

qn 0TMCT«kniCTOC «kTJU««
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TOT • ItT&H Ok.« CKCO^I e

XeTR ^ TnicTic • j*

21. cujatc Pikp j«.ne iiiiou"y -^Ciw

eiicKÄ.ikTOC • eTc ^üjot ne-

ii'jne^'^^cev eXükB cn §500111

22. iwneip 3'h e.TM.s.T^ft. • jmi

TMeT^öJOjT efio'\ MntJ>'\'

MH TMETAequjtotoT n

neHTAT^HHI • TJ*.CT

ui&.Hj'iD ^ TMCT;x;pc •

CUJtOni MMA.II ^tOWR cc

23. neujeexR • HiKeuA.iri

§toaiR «kTPujTJÜs'to ^ Teir

MtT«iTne^'\' ccnikT&ej'OT •

24. eujate nT«kR pjvp &.TU|ceTR

cfio'\ • ^n OTÄto iiatiT

^AOTT ^ OTÄtei • ATÜi

I\&p& TCUMini ATTäkSTJ

«TÄto natiTHOU'TJÄ • no

con M.&XA0H neie^&ini

\o)ne • cen^TikO'ou' eTeir

£(o n».&iT ÄüvliH M.M.iK-r 1

2 5. '\'OT(i>«g !x.e expeTCTnei

All HÄCnHT enCIMTCTH

pion • accHcec nitcTÜ

vy&ini nun nc&nit • t2£e

ATTtüJ*. H^KT uiuni ^
q&'ini mhihA • u]2knTe

n
iiae.<i>H iinie^noc ci e^oT

26. ATliJ TCI TC ^H HTJV Ilin'\

Tiipq oiratei • kata ^e ct

c^HOTTT atcqnHT eftoTV. '^

cicon n(T'i neTitOT^M Itq

RTiv iiTJA.ftTvycq'V cfioÄ.

27. ^U IJkHtofi • &T(i) T«!

Te Ta».iew«HHH eTujooii

n
nHT «fio'\9^Ta.&T eiui&

Hb> e6oA nnern no&i •

30. »»« «"AP nT&TB

MeTOT&eiu) nTiLTCTen

ri.« «kirneei nnrn "qn TM.e.r

31. iwTne§^ nnci • Tti t«

•»K nne» ^tooir TenoT • «at

eAikTne^;^- encTnne^-

3ceR«iC q<aOT tTCncci nn-r •

32. jJnncoc • *k nnoT^ t^Ap

iWllT OT&U XWM. e^OTIl CT

MCT^iTnelJ;^ • atCRAJvc

cqci\& HAT THpOT : —
33. Ol njgwB nTJACTpeM.

M*^o • jün TCO'\>iÄ • mH

ncooT« Mn'-^-\- • n«^K

eTCÄCTUiMAUiT nc^cn

ÄTO'enA.CTOT nc ncq^ja^Ti •

34. niM «TAp ncTC AqiÄi en

qwr j*.nöc- nei ctha

35. ccfiiHT^ cfioA • ic niM ne

Te &qu)a>ni nnt\ nXcq

!X.iU|&2£.ni • ic niM nc

TC &qi?V.i nnq nui&pcn •

36. uT(v\c?^TOTI^w nii'j • atc

iiTup^ ^iT cfio'\ MMi^q

nc • «kTw cfioA§iT«k

ATq- ATOJ CTnekRiwTOT

cAa^q • noiq nc neooT

nui& nien^ ^Mim :•

12.

I. \-n«>p&R*>'\l ^e MMATR

nccnHT ^iTn rcmctuja

n&^THq junnoT-V c

nA.p9^CT& nneTnc<oM.<k

noT«Tci«L ecAn^ ccoTcefi •

cccp«kiin;\ MnnoT-^ • nc

TÜUJHMUll npCMÄ^llT •



71 —

ne noTO)«] j*.n;J>'\- • ct

n&nOTq CTcpAitHq eq

3. acHK efio\ • -^täto»

p&p M.M.OC 5iTn Te^ikpic it

TAiTTeiq i\Hi • nOTivn

nij*. ex^THnoTT ejaTJ*

acici n^HT • M.newp& «h

CTeujttiH eJÜHHOTPei • ikÄ.

Xa MHHOTCi nTi^q CcApC

sei n«c ivta n'^\ twui

nnq noiruii Mnic-^-c •

4. H&T& -»H Piwp CTC OT&ltTKn

nOTPikTew Mj«.eÄ.oc ön ot

C(OM& llOTPÜiJT • ej».

nei^cofi nOTWT tu 116

TeitTK nij*.cAoc TiipoTr-

n
5. Tel TC Tn§H THpen &h&

OTt.bHKiK noTOjT qp. nc

3(^c • noTcei a^e iioTcei

Ckn&n neMcAoc nncn

6. epHT • CTikiiTHn. !^e j*.

j*£T n^n^MivT eTuj&fie •

H&T& TCJCekpiC ItTAITTeiC

7. IlKIt • eiT« OTIipO^\>T

^«w He^T& naii nrnic-^-c

«IT« OT;^i«kRoni«k Sn t

!X.livKOni& • felTC ntT

8. "\^cfi4i) ^it TCcSüJ • CiTC

ncTii&p&H&Ai qjl iiconc

ncT^- ^n OTM.eT^iknTlou'C •

neTnpoc^JCTA 511 OTcno

Ük-U • HtTiieCI ^ OTOT

9. pekT • T*kr«knH atew^-rnoR

pme • cTe-rnMiwc-^' m.

nne^ooir • exeTnTtoi'i

Mj*«kTn enneTitikiioirq •

lO. cTCTn^ü>5fä' c^OTit ene
n

TliepUT ^IV OTTMeTAAlCA •

CTeTnatici iineTnepHir

I I . ep&Tn ^K nT&i& • cn

TtTniki nci>2e.en 511 xec

no!^H • eTCTiTfi&pftep

^Ä ncnnS • CTeTiTM höm

1 2. ^e'^ Miiöc • CTeTnÄ.e

uj' §^1 -»eAnic • eTt-m

^TiioMine ^IT Tc«^'\ivyic

eT6Ti\npoci^«kpTHpi e

I J.
neujAnA • CTernur

noni ene^cpi«! RncTOT

«t&ft • CT£TnnnT n

C& TÄCTMikllMCMÄÜkO •

14. CMOif encTiiiiT RctoTn-

CMOT ATto j«.neAceT^» •

15. Aeuji mK neT\eu}i •

A1M.I MH lteTA.IM.1 •

16. eTeTHJAKHOTei eu-MHOu-

ei notrojT Sin neTiTepHT •

CTCTncÄMC ei\ eniM ct

3t^kCI^HT • &'\'A.A CTC

TnMOOiyi JÄn neT«e6i

1 7. HT • M.ne\u|(oni n
o

c&Ah nHTn OT«keeTTHnT •

*nTefnT«i>a>fii eit itoir

ne-^ooT ^& OTiie«ooT it

Ä.A&T . ereTnrji mii

X&OTU] nneneTH&HOTq •

MIKM.T& cftoA nA.(i>MI

18. niM • cjyacc 0'T<wn )h

«"OM eAn&T&«>TTHno'r

eeA^ipnitii mü potMC

niM. •

II, 32. Das Wort onx, welches bereits ZoftGA, 346 vorkam (»« «ni>-H &ip ^^^ nnoflc

onT «^oth «»pi) und deflen E:xiftenz IT-VkON f. v. bcftritt, wird durch unfcre Stelle

gefiebert.
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Apophthegmata Patrum.

In Ergänzung der von ZOEGA naitgetheilten Stücke der Vita Monastica feien hier

folgende zwei Stücke angeführt. Der griechifche Text nach MiGNE, Patres Graeci, LXV.

IViratooc cxfie iki\*k «^e

n&Ton • 2£.e Airp

T&ioir npoMixe cirp

5«kA MneTJuee-ye m.

MIll M.M.OT • 2C.e

epUJft.Il TClipOJOT

ei nTnn&ii(i>6>

ne efioA ^ ne.iM.&

6pui;kn nu](OM.

3>^e ujune ujATato

oc 2£.e epu]&n n

U|o>M. n«kp&i'e Tit

n«kn(o(one cAoTV.

qj*. neiMft. •

pneiOToeiui THpq;

«3*1 neneiOTe •

S. 196. *€\eTOv irepi toO äßßS

Qeobaipou koi toO dßßci

AOUKIOU TÜJV TOÖ

'evvdtou. ÖTi dTToiticav

irevTriKOVTa ^ix]

xXeudCovTec touc Xotichouc

aÜTUlV, KOI X€TOVT€C'

Mera töv x^iM^va toötov

neraßoivo^ev

dvTeOGev.

"Oie be irdXiv

fipxeTO TÖ 6^poc,

^XeTOv, ÖTi

Meid TÖ Gepoc toöto

dTTepxdjieGa

dvieOGev.

Kai ouTUJC ETToiricav

ndvta TÖV xpövov

o\ (dei|ivr|CTOi TToTepec).

C\.q2£OOC ii^i «kn& noi

M.Hn ctAc &n& i(i>

^&HnHC iiHoAofioc

3te «kqT(o§j«. nnoT

Te «wqqi mhoXtäoc

efioX MMoq tKTOi

&qujb>ne mvMepiM.

noc &qfi<oH 2k.e

Ctk.q3e.00c noT& n^\o

ate "^itikT epoi m.ot

ek«kT 2e.e -^AioTn eM.n

noAu-MOC ^lacbti •

Ileate n^XAo it&q ate

fitoH n&p&H&'\ei Mit

no'TTe 3e.en«kC epe m.

hoAtmoc ei n&n •

S. 208. GiTtev ö dßßdc TToi|uriv

TT6pl ToO dßßd

'Icudvvou TOO KoXoßoö

ÖTI TTopeKdXece töv

0eöv, Ktti rjpön Td TrdGti

an aÜToO koi

T^TOvev ä|iepi|nvoc

Kai dneXedjv

6TlT€ TlVl T^POVTl"

'Opal duauTÖv

dvaTTOuönevov, Kai fitib^va

TTÖXenov ^XOVTU.

Kai Xe^ei auTiü 6 T^poiv

TTTafe, TrapaKdXecov

TÖV 0eöv, üjcTe töv

TtöXenöv coi dXGeiv,
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yy&pe TeVJJn^H npo

KonTEi a.Tbi

»iTcpe iinoÄ.irj*.oc

Ta>OTi\ eacdiq Mneq

ROTq euiXiiA eqixq

2C.ÖJ MMOC 2s.e natocic

MoitH OM rino\irji«.oe

bid Yotp TÜJv TToXemuv

TipOKÖTTTei

fi H»uxr|. KOI

^XGOVTOC

ToO TioXeiaou, oök ^ti

euSaio ctpGfivai aüxöv

(xtt' auToO, äW ^Xexe"

Aöc |uoi, Kupie

ÜTTOiuovfiv

ev ToTc TToXe)iOic.

Der Satz: koi f\v eixec irpÖTepov cuvxpißnv Kai laTreiviiuciv nach eXGeiv fehlt im

koptifchen Text.

Ebenfo fehlt im koptifchen Texte itapeKciXecev oijv nach Mjuxn.

Wien, i6. Juni 1887.

J. Krall.

Mitth. 1, d. S. d. Papyrui Erzh. Rainer 1887 11. u. MI. Bd.
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LITERARISCHE FRAGMENTE AUS EL-FAIJUM.

II. Ifokrates.

Was die Quellen für eine Gefcliichte des Ifokrates-Textes betrifft, find wir ver-

hältnifsmäfsig gut beftellt; denn aufser zahlreichen Citatcn (B. Keil, Analedla Isocratea

pag. 13 sq.) und zwei alten Handfchriftenclaffen lernen wir nunmehr aus früheren Jahr-

hunderten Textesproben durch die Papyri kennen. Der Ifokrates-Papyrus von Marfeille

ifl; durch die Publication A. SCHOENE's, Melanges Graux, pag. 481 sq. und die fich

anreihenden Auffätze von F. BLASS und B. Keil bekannt; er ftammt aus dem IV. Jahr-

hundert unferer Zeitrechnung, nach den Schriftzügen und anderen Indicien zu urtheilen,

und ift keine eigentliche Handfchrift, fondern eine private Abfchrift eines Theiles der

Nikokles-Rede. Um mindeftcns zwei Jahrhunderte älter ifl unfer Fragment einer Buch-

rolle mit dem Texte der fünften Rede. Nachdem es mir gelungen, zwei Fragmente

zufammenzufinden, liegt nunmehr eine Schriftcolumne vollftändig abgefchloffen vor; von

der vorhergehenden find Reflc nur auf dem erften Fragmente erhalten. Der freie Raum

zwifchen den Columnen beträgt 2 Centimeter, der untere Rand 6 Centimeter, der obere

5 Centimeter, die Schriftcolumne ift 13-4 Centimeter hoch, 45 Centimeter breit.

Wenn wir durch den Papyrus Maffilienfis erfahren haben, dafs bereits im IV. Jahr-

hundert n. Chr. nicht nur überhaupt Textesfälfchungen vorhanden waren, fondern guten

Theils diefe felben, die wir in unferen fpäteren Handfchriftcn finden, fo wird durch

unferen Papyrus die fcharffinnige Hypothefe F. BLASS' zur vollen Gewifsheit erhoben,

dafs die Quellen diefer Verdcrbniffe auf die Rhetorenfchulen zurückgehen. (Jahrb. für

Philolog. 1884, pag. 427 ff.) Denn auch der Text unferes Papyrus geht vielfach mit der

fogenannten Vulgata.

Er
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8. boEric oiAcANAYTOC

§.115. 9. ßouXnönc paONTAP

10. ecTiv CK Tujv riAPON

11. TUJV KTticacöAITHN

I. Am Rande wird, mit einem beiftrichähnlichen Zeichen die Variante de zu eic

angeführt. — 8. oc mit kleineren Buchftaben, wegen Raummangel.

4. ßouXeuiuaciv v. ßouXrmaci BLASS (f). — 9. ^qiov v. BLASS ^dibiov r€A Vi6t. Turr.

1

1

. KTTicacGai f Turr. BLASS Kirjcacöai ce 6 v.

Zweite Columne.

Fragment I.

V, §. 116, I. neiPUMainpoTPe

2. nemeniTAcerepre

3. ClACTUNeXXHNWN

4. KAinPAOTHTAKAI
if ü ^ ^

5. +IAANePWniANOPw

6. rAPTACMGNXAAenO
H

7. TGTACAYnHPacOYCAC

8. KAITOICeXOYciKAl

9. T0ICeNTYrXAN9YCr

10. TACAenPAOTHTAC

11. OYMONONeniTUN

12. KAI^TWN

13. avepujTtiuN KAITUN

14

§ 117, 'S

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Fragment II.

AXXuJv iüiuujv üTTaNTUN

€YAoKi)ioucACAAAa

KAiTwNeeujNTOYC

MeNTWNoTAeWN

HMINAITiOYCONTAC
tfi iS 5: SS # tf

OAYMniOucnPOCA

ropeY9MevOYCToYc

AeniTAICCYM4»OPAIC

KAITAICTjMWPIAIC

reTArMGNOYCAYCXe
KAI

peCTGPACTACenUNY

MIACeXONTACKAITUN

MeNKAITOYCiAlUTAC

KAITACnOAGICKAINe

luCKAlBWMOYCiAPY

5. UJ klein. — 7-6 ausgeftrichcn ; darüber H von

9. er klein. — 12. Die Lücke ift für Zujujv zu grofs. —
derfclbcn Hand. — c klein. —
24. KAI von derfclbcn Hand.

2. €TTi Tac tuepfeciac tujv] v. im. ii töc €Ü£pT€ciac toc toiv Blass (f). — 4. rrpaoTtiTa

n
Ktti <piXav6pujniav] BLASS (f) itpqtÖTr|Tac koI qjiXavOpujniac € v. — 7. xo^f^TOTCTac] xo^^^rö-

TTiTOC BLASS etc. — II. novov] BLASS (f) liövujv €. — 12. eni tujv... Kai tujv avöpujTrujv

KOI TUJV aXXujv Zujujv aTravTUJv] dir! tüiv dvöpujTTujv koI tujv dXXujv Iujujv öirdvTUJV BLASS (f)

lO*
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im Tojv Cuuiuv KOI TÜlV dvGpiÜTTiuv Kai TÜüv aXXuJV Zujiuv ändvTUJV v. — i8. ri|iiv aiTiouc]

Kai

V. aiTiouc fmiv BLASS (f). — 24, Tttc] TOC.

III. Piaton, Gorgias.

Aus einem Papyruscodex des Platonifchen Gorgias ift uns dies eine Fragment

erhalten. Es mifst 8'3 Centimeter in die Breite und 8-8 Centimeter in die Höhe; Refto

und Verfo find befchrieben; vom Re6to aus betrachtet erfcheint die erhaltene Schrift-

columne nach unten und nach links unvollftändig ih Folge des Bruches im Papyrus;

oben ift ein Rand von 2 Centimeter Höhe frei. Die Schriftzüge weifen mit Sicherheit

auf das III. Jahrhundert n. Chr. hin. In vielen Beziehungen ift unfer Papyrus intereffant,

und nicht zum Mindeften wegen feines Formates; denn dafs beide Seiten befchrieben

find, ift fiir uns auffällig, die wir gewohnt find, die fchöne alte Papyrusunciale regel-

mäfsig auf nichtopisthographen Rollen zu fehen; es liegt uns alfo vielmehr hier das

ältefte Beifpiel für einen Papyruscodex vor, unter jenen Verhältniffen dem Formate für

Bücher der Armen und einer armen Zeit; an eine private Abfchrift denken wir nicht,

dafür find die Schriftzüge zu gleichmäfsig, forgfältig und fchön. Die eine Seite, welche

jetzt unfer Reflo bildet, dürfte 28 Zeilen ungefähr enthalten haben; nämlich die 13

erhaltenen und circa 15 ausgefallene; letztere Addenden erhält man bei der Divifion der

Anzahl der fehlenden Buchftaben (circa 490) durch die mittlere Gröfse einer Zeile (circa

33 Buchftaben). Der Text beider Seiten, fowie die Corredluren ftammen von derfelben

Hand; feine Eigenthümlichkeiten mögen hier folgen.

Das i adfcr. fehlt: Re6lo 2. xri ij»uxn eTTiTvonevu), doch Verfo i. biaK€i)aeviuj. ü fteht

in üTi V. 10 (dagegen R. 10 uxieia). Ein hochragendes i haben R. i icxuv icujc. B(;i Tf

(2. €T'TiTVO|neviJu), tt (V. 4 eXax'x) fteht der bei Confonantenhäufung gebräuchliche

Apoftroph. Der Lenis findet fich vor in V. 8: oukouv. Die Paragraphos trennt V. 7

und V. 8.

Ein tiefftehcndcr Punkt trennt kleinere Cola: 9. xaEeci, ovo|ua, V. i biaKei|Lieviu ti

cixia, V. 10 TTieiv_ üTiaivovxa, desgleichen ein Punkt inmitten der Zeile: V. 2 r|bicxa- ti

TTOxa ri, V. 9 aTTOTniUTTXavai. oiov, bei gröfseren Paufen trifft man den Punkt in der Höhe:

R. 6 €puj' cu be, 12 cujuaxoc', V. 7 avafKr) ^ap* (falfch). Interefiant ift die Verwendung

der Interpunktion bei dem Perfonenwechfel im Dialoge, der übrigens fonft nicht weiter

angezeigt wird.

R. I.



4

5

6

7

8

9

lO,

II

Pag. 504 D, 12

13

— n —

eiTTelNWCnePSKeiNOTOONOMA.

aYTOCAereiCWCUKPATGC'AAAeiCOI

ecTlNeruePWCYAGANMeNCoi

KoxucAereiN+AeieiAeMn
SS

'

eniTpeneeMOirAPAOKei

cWMATOCTASeCI ONOMAeiNai
H

elOYeNAYTUYrieiArirNeTm

aPeiHTOYCWMATOCeCTITAY

ecTiNTAicAereiHcMJuxnc

KOCMnceci

Die erften fünf Zeilen find nach rechts hin vollftändig crhahen; in Zeile 2 fteht

nach eK ein wagrechter Strich als Füllfei; in Zeile 4 ift der Schweif des A verlängert

worden; dagegen wurde aus Raummangel in Zeile 5 COI kleiner gefchrieben.

Zeile 12. Von vjjuxtic find fchwache Spuren.

4. eKeivo] dKeivuj coni. Heindorf. — 7. e^uj KaXuuc Xeteiv] KaXoic e^^ X. f. — 8. e|noi

Tap bOKei] ?)ioiTe b. vlg. Schanz T ^laoiTe Tap B sed xap pun6lis notatum et fap ad fe

n
margini adscriptum. — 9. TaEeci] xageciv vlg. cf G. Meyer, Gr. Gr.^ 306. — 10. uTieia]

fi ÜTieia vlg. Kai ü. F. — 11. ecti raura] ecTiv laöia SCHANZ. — 12. raic be ye Tr|C

ij;uxric] raic be rflc vpuxfic vlg.

Verfo pag. 504 E, 505 A.

O
Pag. 504 E, I. AlAKeiMevlUHCITIAnAAAOl-AlAONai

H

2. AICTA"HnOTAKAIAAAOOTIOYNOMn

3. TONeceOTinAeONHTOYNANTIOv

4. ToNAJKAlONAOrONKAieAAT'Tov
KAI

Pag. 505 A, 5. TAPOINlAlAYClTeAeiNMeta
ZHN

6. PIACCUMATOCeCTINANepuuTTiu

7. TaP'OYTUCKAIZHNMOXeHPUC

S.^^MÖYKOYNKAITACenieYMI

9. val'OlONneiNCJNTA+AreiN

10. HAItUNTAnieiN.Yri

11. lATPolOJcTAnoXXa

12. OYAenoT
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Die Anfänge der Zeilen i, 2, 3, 6, 7 find erhalten. Zeile 2 Kai ift durchftrichen.

I. biOKeiiueviuj] 1. biaKeiiuevuji — b^aK€l^evlU) r\ ciria] ICY Bekkeri; i>. c. vlg. Schanz —
o n

iraXXoi] TToXXd vlg. — 2. koi] fi vlg. — aXXo oxiouv] ciXX' ötioOv vlg. dXXö xi oüiv] BT. —
3. auTov] B aÜTO vlg. Schanz — ec0 on] ecS öxi BT ecO' öxe apogr. BODL. 2

KOI

Schanz — eXaxxov] ßXdTTxov coni Vermehren, ßXänjei coni Wendt. — 5 fap] oü
tr]v

Top vlg. — XucixeXeiv] XucixeXeT vlg. — ecxiv] lf\v vlg. — haec fere papyr. exhibuit: koi

oü fap, oTnai, XucixeXeTv )aexd fioxOnP'ac cuu)iaxoc ecxiv dvGpuuniu. dvdxKri ^ap' — 7- ouxiuc]

oöxuj vlg. — KOI Zr|v] b, Kai lf\\ Kai BT (lf\v IV, lf\v xai e^ Bekkerij. — 8. oukouv Kai]

oÜK ouv KOI Jambl. oukoüv B, OUKOUV T (Kai add. ICY Bekkeri).

IV. Theokrit.

Unfer Fragment entflammt einem Pergamentcodex des fünften nachchriftlichen Jahr-

hunderts, in Quartformat fo gefchrieben, dafs Vers und Zeile zufammenfallen; 32 folche

Verszeilen (landen auf je einer Seite; aus dem oberen Theile eines Blattes ift unfer Stück

herausgeriffen ; es ift 57 Centimeter hoch, von diefen fallen 3 auf den Rand, 27 auf die

Schrift; die Breite beträgt 36 Centimeter. Es enthält auf dem Re6lo Idyll IV, Vers 34

bis 38, auf dem Verfo Idyll V, Vers 3 bis 8, daraus erhellt, dafs auch die Seite, aus

welcher dasfelbe herausgeriffen ift, 32 Verfe fafste (63— 3S + 7); ferners, dafs in der

Handfchrift V auf IV folgte und nicht IV auf V, oder gar irgend ein anderes Gedicht

neben IV oder IV ftand (Wiener Studien VIII, 2). Aus IV gibt noch ein anderes Fragment

eine Probe, das fich im Louvre befindet (Musees nationaux Nr. 6678).

Recto.

IV. 34. aiYUJv OTblUKOvxa |uovoc kAT///// AACCGTOnaCac

35. xrivei Kai xov xaupov an wpeoCAr'Gn l62Ac
TAI

36. xac OTrXac KtibiuK' anapuXXibi x6A6rYNAiKec

37. naKpov avaucav x^ ßouKoXoc elSTGAaccev

38. uu x^pifcc' aiaapuXXi |uovac ceöev ouAGÖAvoicac

V. 34. In der Lücke, zwei Buchftaben grofs, fcheint AI geftanden zu haben; von I

wenigftens glaube ich Spuren zu fehen. Diofes AI ftünde dann wohl für 8, wie ja auch
e

das Parifer Fragment 4 Reflo, Idyll XIII, 56 OJIXAlxo bietet. — Das urfprüngliche

baccexo wurde von der erften Hand in baicaxo umcorrigirt, indem C^ und G ausgeftrichen

wurden und I über C, A über 6 verzeichnet ward. Als Variante wird aufgeführt ,Kax£-

Goicaio Dorv. ni fallor unde suspiceris Kaxeewcaxo', eine Conjeflur, die Meineke wohl-

gcfiel.

V. 35. dxe mdHac, das fich allgemein findet, fehen wir in der Hs. p. zu d^' ^nidEac

abgetheilt; einen Schritt weiter davon ift unfer dy' imlEac entfernt.
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V. 36- In tG ift e durchftrichen und mittelft eines daruntergefetzten Punktes

gekennzeichnet; darüber fleht, von der erften Hand eingetragen, das richtige xai.

Verfo.

V. 3. ouK anOTÄCA/////PA

4. Tov )aGYTANCYPirTa irpoav KXetvavra KOjjaxav

5. tav TTOjANCYPirTa tu Top ttoko biuXe cißupia

6. CKTtt CCJCYpiTTa ti b ouKeii cuv Kopubuuvi

7. apKti TOI KAXaiaac auXov TTOTrnucbev exovTi

8. tav |aoi GbiuKe Xukujv uuXeuGepe

V. 3. Das Pergament fcheint die bisher unbekannte Variante ÖKpac für Kpdvac zu

bieten (Kpr|vac ift die Variante in der Handfchrift K).

V. 6. eKTcicuj haben e. p. k. vulg. ^Kidca Brunck d. e. g.

V. 8. Von € ift nur mehr der oberfte Theil fichtbar.

V. Fragmente einer polemifchen Rede gegen Ifokrates.

Unter den Hterarifchen Fehden des IV. vorchriftlichen Jahrhunderts ift vielleicht

eine der bedeutendften die, welche auf dem Gebiete der attifchen Beredfamkeit aus-

gefochten wurde, der Kampf des Ifokrates und feiner Nebenbuhler, insbefonders Anti-

sthenes, Alkidamas und Polykrates. Die Polemik bewegte fich nicht nur auf allgemeinem

Gebiete, fondern es gab da Streitfchriften, die gegen ein beftimmtes Werk des Gegners

gerichtet waren; ein bekanntes Beifpiel dafiir ift des Ifokrates' Rede ,Bufiris', in welcher

im Befondcren die gleichnamige Arbeit des Polykrates zur Befprechung gelangt. Dafür

verfuhren auch die Gegner des Ifokrates auf die gleiche Weife; Polykrates vergalt

feinerfeits den Angriff, indem er ganz nach des Gegners Art die ifokrateifche ,Helena'

verurtheilte (Hypothes. Is. Hei.); fo gab es von Antisthencs eine Rede, irpöc töv 'IcOKpäTOuc

dnäpTupov (Diog. 6, 15). In einen ganz analogen Fall führen uns nun die Bruchftücke

einer polemifchen Rede gegen Ifokrates, in welcher augenfcheinlich die neunte Rede

diefes Autors, der Euagoras angegriffen wird. Wir find der Meinung, dafs fie noch aus

dem IV. Jahrhundert v. Chr. ftammt, da die perfönlich geführte Polemik uns auf jene

Kreife der Nebenbuhler unferes Redners weift; dabei wird der Kuagoras richtig als ein

Enkomion aufgefafst, und darnach richtet fich die Kritik einer Stelle; wir könnten noch

hinzufügen, dafs die Citate aus Ifokrates, was die Geftalt des Textes betrifft, mit dem

codex Urbinas f gehen (vergl. B. KEIL, Analedla Isocratea, pag. 73 ff.).

Die (fünf) erhaltenen Fragmente entftammen offenbar einer nicht opisthographen

Rolle, die in fchönfter Schrift etwa im I. oder II. Jahrhunderte unfcrcr Zeitrechnung

gefchrieben wurden. Die Columnen, von denen fünf fragmentarifch erhalten find, beftanden

aus Zeilen von je 18 bis 23 Buchftaben. Es gelang mir zweimal, die räumliche Zufammen-

gehörigkeit je zweier Stücke fcftzuftellen.
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A. Erftes und zweites Fragment.

Verbunden find fie 9 Centimeter breit, 6 Centimeter hoch; das Intercolumnium

beträgt 2 Centimeter, der obere Rand rS Centimeter.

Erfte Columne.

1. TO*IAOYCeNTAIC HMS

2. paic eKeivalCMAAAONAHAN

3. /////AAKeAAlMONIOIC

4. /////ONieC BlOYNieC ICTO

5. /////KAI TOIC MSN ePTA

6. ////// YnOMNn////

Zweite Columne.

BOYCI . . CC

MHTAAA

PINNYNAe

nPATMAT
?

eNMeTwn

Sollte in II, i, 3 eine Spur von Boucipic vorliegen, fo denkt man alsbald an des

Polykrates Autorfchaft, an den die Hiaten in C dann erinnern könnten; es laflen fich ja

Euagoras, Kypros, Polykrates, Bufiris im Denken verbinden; die Stilifirung jedoch, welche

C erkennen läfst, weift vielmehr auf Alkidamas hin.

B. Drittes Fragment.

Breite 6-5 Centimeter, Höhe 7 Centimeter, Intercolumnium 1-5 Centimeter.



C. Viertes und fünftes Fragment.

Nach der Höhe zufammengeftellt find fie lo Centimeter hoch, 8 Centimeter breit.

Der obere Rand beträgt 8 Centimeter, der Reft des Intercolumniums zu links r8 Centi-

meter.

Fünfte Columne.

I. nOIHCAlOYKGrKU

2. eiAAoroYKAinepinA

3- enOlHCANTOC+ACAYT

4. TOYCnPOTGPONAYTW

5- OYCONTACTOYTOKAlYiT

6. AHNGniVOrONeiNA

7. TWNnPOTePUNMeMNHM

8. NUNAYTWNTAXYNTo[vK]ai

9. PONAAKeAAlMONIOlTTAp

10. ACANOYKAYTOIAPAUICOKPA

11. TeCGJCTeKAITHNACIANKA

12. KucnoiemenexeiPHCAN

13. GlCTO

Zeile 5 ift tt, Zeile 8 o und ai, Zeile 9 tt, p, Zeile 13 icxo nur in geringen Reften

erhalten.

Diefes werthvollfte Stück bietet wegen feiner Lückenhaftigkeit Schwierigkeiten, an

die wir heranzutreten verfuchen. Flin Gedanke wird alsbald klar, wenn wir Ifokrates

Euagoras, §. 53 zur Vergleichung heranziehen; es heifst dort von dem frcundfchaftlichen

Vcrhältniffc Konons' zu Euagoras: TTpuixov |aev t^P oük ?(p9acav dXXriXoic nXricidcavTec koi

nepi TrXeiovoc £TTOir|cavTO ccpäc aÜTOÜc f| touc irpÖTepov oiKeiouc övtac; aus diefer Stelle

wird nur der zweite Theil wörtlich angeführt und als Uebertreibung getadelt:

.Ktti Ttepi 7TX[eiovoc

diTOiricavTO ccpctc aÜT|oüc i^

TOUC Tipörepov aOrOüfv oIkci

ouc öviac'' toOto koi Ü|TT€pßO

Xfiv ^TTiijJOYOv elvai fq)tim.

uTtcpßoXfiv (^TTiijJOTOv) ifl: in demfelben Sinne gefagt wie in H;uagora.s, §. 72, et Tivcc

Tiltv noiTiTÜJv . . . ÜTTepßoXmc K^xPHVTai u. dergl. Vor olKeiouc ift ein auTuiv eingefchobcn,

das aus Handfchriftcn des Ifokrates nicht bekannt ift.

Da mit Zeile 2, koI das Citat aus Ifokrates beginnt, bleibt von dem vorhergehenden

Satze nur übrig: noincai ouk €tkujhi . . . eia Xotou; hier können wir nur die Vermuthung

Miuh. a. d S. d. Papyrut Krzh. Rainer 18S7. II. u. IM. Dd. II
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äufsern, dafs die Worte des Ifokrates, §. 53: cuveßn fäp aüxuj bia xfiv äqpiEiv Tf)V eic

Künpov Kai Ttoificai koi iraGeiv TiXeTct' ÖTaed getadelt werden: es fei die Erwähnung eines

Verhältniffes, bei dem beide Theile, Konon und Euagoras, fich gleich gut flehen, kein

Gegenftand einer Lobrede, und paffe alfo nicht zur Tendenz des ifokrateifchen .Euagoras';

darnach geben wir verfuchsweife die Ergänzung: ,cuveßr| fäp aÜTiI) . . . ttX€ict' äyaeä Kai

Traöeiv Kai] TTOiflcai'' ouk e^Kfuj^iov ÜTijeia Xotou.

In dem darauffolgenden Stücke wird Ifokrates bei dem Namen angefprochen, wie

im ,Bufiris' wiederum Folykrates von diefem, und in feinen Worten ein Widerfpruch

nachzuweifen verfucht: Euagoras, §. 54: öpuivrec (Konon und Euagoras) fop aüxfiv (Athen)

ÜTTO AaKebaijaovioic oijcav Kai |ueYa\)i lueiaßoXri Kexpnnevriv Xunripwc Kai ßapeiuc ecpepov,

d|acpÖTepoi irpocriKOVTa TTOiouvTec tlu |aev fäp f\v qpücei Trarpic, töv be biä noXXäc Kai

laeYoiXac eiiepteciac vö|iiu iroXiTriv eTreTToitiVTC" CKOTrounevoic b' aiiTOic, öttujc tu)V cuiucpopujv

auxriv dnraXXdEouci, xaxiJv töv Kaipöv AaKebaii^övioi TrapecKeOacav apxovxec fäp rtliv '€XXr|vuuv

Kai Kaxd Tfjv Kai Kaxd GdXaxxav eic xoOx' dTrXricxiac f)X6ov, ujcxe Kai xfiv 'Aciav kokujc iroieiv

iTrexeipicav; hier wird zuerft der Gedankengang getadelt, dafs ja von Konon und

Euagoras nicht die Initiative zu den patriotifchen Thaten ausging, fondern dafs die

Lakedaimonier den Anlafs erft gegeben haben:

xtuv irpoxepujv |ue|Livri|u[e

vujv aüxiuv ,xaxi)v [xöv KJai-

pöv AaKebaijaövioi [TT]a[pecKeu

acav'' oÜK aüxoi dpa, tu 'IcÖKpa-

xec.

In dem Citate aus Ifokrates fteht deutlich xdxüv, während die Handfchriften zvvifchen

Taxüv cod. r und xaxu A v. fchwanken.

Nur mehr das Citat, ohne den Tadel, enthält das Endftück des Papyrus: ujcxe Kai

xfiv 'Aciav KaKoic noieiv ditexeipticav e . . . Die geringen Buchflabenrefte nach e fcheinen

wohl den Anfang von eic xo[öx' dnXricxiac etc. zu geben; wir hätten dann wieder eine

geringfügige Abweichung von Ifokrates' Worten bei dem Citiren zu beobachten, wie

foeben bei xujv npoxepuuv iiieiavrinevujv aüxüüv und vielleicht zu Anfang bei nXekx' dTTaGd

Kai TTa9eTv Kaij Ttoificai.

Wien, April 1887.

K. Weffely.
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DAS ÄLTESTE LITURGISCHE SCHRIFTSTÜCK.

Während die alterten bisher bekannten liturgifchen Handfchriften kaum bis zum

Ende des V. Jahrhunderts hinaufreichen, enthält die Papyrusfammlung Seiner Kaiferl.

Hoheit des Erzherzogs Rainer, als eines der werthvollrten unter ihren zahlreichen

Kleinodien, auch ein um wenigftens zwei Jahrhunderte älteres Schriftftück liturgifcher

Beftimmung. Es irt dies ein länglich viereckiges Papyrusblatt, 26 Centimeter breit und

1 1 Centimeter hoch, deffen Schrift K. Wessely in der Oefterreichifchen Monatsfchrift

für den Orient (1884, S. 152) dem Anfange des IV. Jahrhunderts zugefprochen hat.* Im

September 1887 habe ich dasfelbe gemeinfchaftlich mit
J.

Kkall gelefen. Auf dem

Re6lo des Blattes ergibt fich folgender Text:

1 . f OTevri9r|ceßri6Xe€|aKaiavaTpacpeicevva2;apeTKaTr|TricacevTOiKa\iXea

2. r|Taneci|iHJUve£oupavouTUjacTepuJC(pavevTUJCTTTmevaicaKKpaupouvTec

3. eöaunacavouYOVTiTTecGuvTeceXeTavboSaTOTTaTpiaXriXouria

4. bo£aTouiu)KaiToaTiiuiTvenaTiaXTiXour|aaXriXour|aaXriXour|a.

Auf dem Verfo, deffen Text fich durch die plumpere, nachläffigere Schrift und

auch, wie KRALL erkannt hat, durch die Art des Zufammcnfaltung des Blattes als nach-

trägliche Zuthat zu dem urfprünglichen kundgibt, findet fich, abgefehcn von drei Heften

einer, wie es fcheint, ausradirten älteren Schrift, folgendes:

1. Tußi €

2. ff eKXeKTOcoaTiociiuavvricoßaTmcTr|cujKupiEacneTavoia

3. evoXujTiuKOC|uuj£icaq)£CiVTUJvanapTiujvtmujv.

Das wäre nach corre6ler griechifcher Schreibweife:

'0 TevvriOelc dv BriöXe^n Kai dvarpacpelc iv NaZiap^x, KOTOiKncac iv tri TaXiXai«;!, etbouev

crmeiov ll oüpavoO- (tiL) dcxdpoc cpav^vioc, noin^vec dfpauXoOvTec Waunacav (oü) tovu-

itecovrec fXefov böEa xtl» TTaxpi, äXXnXoüia- böEa xu» Y\ifi koI xiji &f\iu TTveuMaxi, dXXnXouia,

dXXnXouia, dXXtiXouia.

,Der du geboren wardft zu Bethlehem und auferzogen zu Nazareth, gewohnt hart

in Galiläa, wir haben ein Wunderzeichen vom Himmel gefehen; als der Stern erfchien,

« Eine Abbildung des Stückes in Lichtdruck wird feineraeit im Car^t Papyrorum Raituri publicirt

wet-den. Die Redacflion.

II»
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ftaunten die auf dem Felde übernachtenden Hirten; knieend fprachen fie; Ehre fei dem
Vater, AUeluja; Ehre fei dem Sohne und dem heiligen Geifte, Alleluja, Alleluja, AUeluja.'

Verfo: Tußi e'. 'GKXeKiöc 6 öyioc 'lujdvvric ö ßaiTTicTric, ö Kr|pü£ac juetävoiav ev öXuj

TU) KÖc)Liuj eic aqpeciv tujv djuapTiiuv fnudiv.

,Am 5. Tybi. Auservvählt ift der heilige Johannes der Täufer, welcher Bufse

gepredigt hat in der ganzen Welt zur Vergebung unferer Sünden.'

Obgleich der obere Rand des Blattes fehr zerfafert und ungleich ift, fehlt doch

nichts vom Texte, als etwa die Ueberfchrift auf dem Re6lo, als deren Reft über dem
V von dv der Endpunkt eines weit nach unten reichenden Buchftabens, alfo eines 1,

betrachtet werden könnte. Das wäre, wie fich fpäter zeigen wird, jedenfalls Tußi <!,' (am

6. Tybi). Die Deutung KaxoiKricac (der du gewohnt hafl) ifl der zunächfl: plaufibler

fcheinenden v.axryi'^'^a.Q. (der du gelehrt haft) dennoch entfchieden vorzuziehen; denn

letztere ftimmt nicht zu der fonftigen , Orthographie' unferes Textes und hebt den hier

beabfichtigten Gegenfatz der irdifchen Unfcheinbarkeit des Heilandes mit feiner, durch

die himmlifchen Wunder bezeugten, göttlichen Hoheit nicht hervor. In tiTajLie r= eibouev

foll vielleicht v durch die Verlängerung des mittleren Querflriches des e bezeichnet fein,

wie auch durch die lange Ausfchwenkung des letzten a von laexavoia ein fchliefsendes v

angedeutet fcheint. Der Gedanke ,wir haben ein Zeichen vom Himmel gefehen' ift bei

der folidarifchen Einheit der Kirche aller Zeiten mit den Augenzeugen der Erfcheinung

Chrifti unbedenklich. Statt acrepiuc qpavevTiuc könnte man auch actepac cpaveviac lefen,

was die Schriftzüge fogar näher legen; doch ift hier auf jeden Fall der Genitivus

abfolutus beabfichtigt. Das ou vor YovuTrecouvTec (nach Wesselv aus YOVUTreTOuvTec durch

Ueberfchreiben eines c corrigirt) wäre im Textzufammenhange nur dann erklärbar, wenn

man in oü YOVUTrecovxec eine rubriciftifche Anweifung an die Gemeinde finden könnte,

hier nicht niederzuknieen. Ich glaubte daher früher, das folgende Wort eXer|COV lefen zu

muffen, bis mich Wessely von der Nothwendigkeit, darin eXe^av =: eXetov anzuerkennen,

überzeugte. So entfteht ein fchön zufammenhängender und zu einer einzigen Periode

abgerundeter Sinn des ganzen Textes, wenn man die Wörtchen oO und xiij (letzteres

durch fünf darüberflehende Punkte bezeichnet), die fich keinem möglichen Gedanken-

gange anpaffen, als Anfänge von Pfalmverfen fafst; vergl. weiterhin.

Die liturgifche Beftimmung unferer Texte ergibt fich nicht nur aus ihrem Inhalte

und der Angabe des Tages, für den fie beflimmt find, fondern auch aus einem äufseren

Merkmale. Krall erkannte nämlich in vier rundlichen Löchern die Stellen, wo die

Finger des Sängers das Schriftftück feflgehalten und fo allmählich durchgerieben hatten.

Die beiden beim Recitiren des urfprünglichen Textes entfiiandenen Durchlöcherungen

ftehen etwa 3 Centimeter vom unteren Rande, die rechte 6 und die linke 7 von dem

jedesmaligen Seitenrande ab; während bei den beiden anderen, welche dem Abfingen

des Verfotextes ihre Entflehung verdanken, die entfprechenden Zahlen 4, 8 und 9 find,

da hier der leere Raum viel höher hinaufreicht. Dabei ift noch zu beachten, dafs der

obere Rand des Re6lotextes der untere des Verfotextes ifl.

Auf folchen einzelnen Blättern flanden alfo wechfelnde liturgifche Gefangstexte,

welche für je ein beftimmtes Fefl des Kirchenjahres dienten. Wurden fpäter neue Fefte

eingeführt oder mit eigenen Antiphonen verfehen, fo half man fich wohl auch durch

nachträgliche Aufzeichnung ihres Textes auf dem Verfo des Blattes, auf deffen Redlo
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der Text für das zunächfl: eintreffende Feft ftand. So erklärt fich hier die Lobpreifung

Johannis des Täufers für den 5. Tybi. Darunter wäre zunächft der 31. December zu

verftehen. Da fich aber keine Spur eines an diefem Tage gefeierten Feftes des Täufers

findet, während der koptifche Ritus in der Vigil des Epiphanienfeftes, alfo am 5. Januar,

noch jetzt das Lob diefes Heiligen ftark hervorhebt, ^ fo wird man annehmen muffen,

dafs Tybi hier ausnahmsweife als blofses Aequivalent für den Januar des julianifchen

Kalenders flehe, der angegebene Tag alfo der 5. Januar fei, ähnlich wie die Syrer die

Namen ihrer urfprünglich nach dem Mondumlaufe regulirten Monate fpäter auf die

römifchen übertragen haben. Die ägyptifche Kirche feierte alfo am Tage vor Epiphanie

Johannes den Täufer wegen feiner nahen Beziehung zu einem Hauptgegenftande der

Feier, der Taufe Chrifti; dasfelbe thun aus gleichem Grunde die Griechen, Maroniten und

Jakobiten am 7. Januar, die Neftorianer am Freitag nach Epiphanie, die Armenier am

erflen Tage nach der 06lav diefes Fefles, der kein Sonntag, Mittwoch oder Freitag ift.

Der urfprüngliche Text mufs fowohl wegen der Zeitbeftimmung des Verfotcxtes,

als auch wegen des Inhaltes, namentlich der Erwähnung des wunderbaren Sternes,*^ für

Epiphanie felbft (6. Januar) beftimmt gewefen fein. Ein eigenes Weihnachtsfeft beftand,

wenigftens im Orient, am Anfange des IV. Jahrhunderts überhaupt noch nicht, daher

hier auch die Geburt Chrifti noch mit zu den auf Epiphanie gefeierten Ereigniffen gehört.

Das hohe Alter unferes Papyrus erleichtert fehr die Beantwortung der Frage, in

welchem Theile der Liturgie feine beiden Fefttexte zur Verwendung kamen. Damals

gab es nämlich, abgefehen von den Pfalmen felbft und den übrigen Leflionen aus der

heiligen Schrift, noch keine anderen wechfelnden Beftandtheile der Liturgie und des

Officiums, als die Antiphonen (damals .Akroftichien', auch Hypakoe oder Refponforien

genannt) zu den Pfalmen. Sie waren Refrains, welche das Volk, befonders der Chor der

Sängerknaben, wie in unferem ,Invitatorium', nach je einem oder zwei Verfen des von

einem einzigen Sänger vorgetragenen Feftpfalmes der Liturgie refpondirte, um diefe

dadurch in engere Beziehung zu dem Gegenftande der Feier zu bringen. Auch unfere

beiden Texte waren alfo folche Refrains zu dem Feftpfalme der betreffenden Tage,

welcher am Anfange der Liturgie zwifchen den altteftamentlichen und den neuteftament-

lichen Legionen vorkam. Die Doxologie, welche fpäter den Schlufs der Pfalmen bildete,

ift hier noch ein integrirender, ja untrennbarer, Beftandtheil des Feftrefponforiums, indem

fie den Hirten von Bethlehem in den Mund gelegt wird.

Während das kurze Refponforium für die Vigil nach jedem Pfalmverfe einfach

wiederholt ward, mufs das lange für Epiphanie in drei Abfätzc eingetheilt gewefen fein,

welche nacheinander als Refrains zu ebenfovielen Abfchnittcn des Feftpfalmes dienten.

Denn die räthfelhaften Wörtchen jw und oii können nur die Anfangsworte derjenigen

Pfalmverfe fein, mit welchen ein neuer Refrain begann. Der Feftpfalm für Epiphanie mufs

der 32. (hebr. 33.) gewefen fein. Nach jedem feiner fünf erften Vcrfe oder Diftichen

1 Vergl. in TUKl's koptifchem MilTale den ,Canon' für Vcfper und Matutin der Paramone oder Vigil von

Epiphanie (S. »07). Der Canon fttr die No<5lum des Epiphanienfeftes felbft (S. ao8) wird auch am Fefte Johannli

de» Täufers gebraucht.

2 Für Epiphanie findet fich fogar der Name ,Feft de« Sternes', z. h. In dem irifchen Stowe Miffal (von

deflen zweiter Hand aus dem IX. Jahrhundert).



— 86 —

wiederholte das Volk oder der Chor das erfte Drittel unferes Textes von 6 revvnöeic

bis il oupavoö. Vom 6. Verfe an, welcher mit toi beginnt, refpondirte man ebenfo

das zweite Drittel von dcT^poc bis döaü^iacav; endlich vom i6., mit oü beginnenden
Verfe bis zum Schluffe des Pfalmes das letzte Drittel von YOVUTrecövtec bis zum letzten

Alleluja.

lieide Texte gehören zwar als Antiphonen, wie man fie nach unferem jetzigen

Sprachgebrauch nennen würde, oder befler als Refponforien, der chriftlichen Hymnologie

an, zeigen auch deutlich poetifche Diflion und einen gewiffen freien Rhythmus, wie

andere Dichtungen aus den erften chriftlichen Jahrhunderten, z. B. Gloria in excelsis,

Te decet laus, <t>a)c iXapöv, Vefperhymnus der apoftolifchen Conftitutionen, die Hymnen
von Clemens Alexandrinus auf den Erlöfer und von Methodius im Sympofion. Jedoch

binden fie fich weder an die profodifche Metrik der Hellenen, noch an die fyllabarifche

Rhythmik, welche die byzantinifchen Meloden fpäter von den Syrern entlehnten. Jedenfalls

ftehen fie einzig da als liturgifche Urkunden aus einer Zeit, welche der aller bisher

gefundenen um Jahrhunderte vorausgeht und, nach der irrigen Behauptung vieler

Gelehrten, die Formulare der Liturgie blofs mündlich überliefert haben foll.

Dies paläographifch feftftehende hohe Alter wird auch durch die eigenthümliche

Faffung der Doxologie beftätigt, welche der vorarianifchen Zeit angehören mufs, da

fpäter die Katholiken an der abgefonderten Erwähnung des Vaters, die Arianer aber

an der Gleichftellung der göttlichen Perfonen Anftofs genommen haben würden.

Innsbruck.

G. Bickell.

Anmerkung. Auch in fprachHcher Beziehung erfcheint diefer Text merkwürdig,

als ein Monument des vulgären Griechifch. Vor allem macht fich der Jotacismus

bemerkbar: ^evriGric, r|Ta|ie (ri =: ei), toi, Tirinevaic, KatriTncac (oi = r|), cinnjuv, aXriXouTia

(r| = ;, ei = i), TOvriTreTOuviec, KupiEac (r| =: u). — fteht für uj und umgekehrt: ci)iiujv,

aciepujc, cpavevTUJc, to Trarpi, to uiuj, to axitu TTvenaii, w KupiEac; ai ift gleich e: Trriiaevaic;

die neugriechifche Ausfprache des eu gab Anlafs zu der Form TTvenari, G. Meyer, Gr.

Gr. §. 121. Schwund des Nafals findet ftatt in eßnOXeeiu, Meyer, §. 294, vergl. €ttoXi = d|i

TTÖXi ibid. Confonantengemination wird nicht gefchrieben, f^vriöric, Meyer, §. 287. Media

und Tenuis werden mit einander vertaufcht, wir finden nicht nur t für b, fondern auch

K für f und t für k (tiTaiae = eTbo|U€v, Meyer, §. 197; KarriTIcac, KaXiXea, aKKpaupouvTec).

Die Articulation des X ift in letzterem Worte gehemmt durch das benachbarte p; vergl.

itpnpouTav = nXripouvia (a. 487 p. Chr.). Zu den von Meyer, §. 533 verzeichneten

Aoriften gehört riTOfie; eine ähnliche Erfcheinung bietet €Xefav flir eXe^ov.

K. WefTely.
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DAS ARABISCHE PAPIER.

(Eine hiftorifch-antiquarifche Unterfuchung.)

Mit der Lichtdrucktafel III und zwei in den Text gedruckten Abbildungen.

Die erzherzogliche Sammlung fchliefst unter ihren mannigfachen Schriftfehätzen auch

einen hervorragenden Beftand von Papieren in fich. Von den Uranfängen der Papier-

bereitung, deren Kenntnifs der empfängliche Genius der Araber von den Grenzen des

himmlifchen Reiches her der Cultur des Abendlandes vermittelt, bis in das fpäte Mittel-

alter, aus einem fechshundertjährigen Zeiträume, breitet fich vor unferen Augen eine

faft unüberfehbare Menge von Papierdocumenten aus, ein Bild der umwälzenden Ent-

wickelung des Befchreibftoffes liefernd, wie es in folcher Vereinigung und Grofsartigkeit

anderswo nicht zu fchauen ift.

Soweit die Papiere der erzherzoglichen Sammlung von mir geordnet, geprüft und

gezählt find, umfaffen fie I2.5(X) Stücke, und noch ift der Vorrath nicht erfchöpft. Die

älteften gehen, wie fpäter nachzuweifen fein wird, wohl in die letzten Decennien des

IL Jahrhunderts der Hidfchra (796 bis 815 n. Chr.) zurück, das jüngfte datirt aus dem

Jahre 1388. Es ift eine gefchloffene Kette, an der kein Glied fehlt.

Angefichts eines in folcher Vollkommenheit fich darbietenden Materiales fchien der

Gedanke an die ftoffliche Prüfung auf naturwiffenfchaftlichem Wege unabweisbar. Nur

von ihr allein konnte man pofitive Refultate erwarten, ergebnifsreiche Auffchlüffe für die

Gefchichte des Papiers, welche zu erlangen die hiftorifche Forfchung auf Grund abend-

ländifcher Quellen bisher vergebens angeftrebt. Und diefe Auffchlüffe find uns in reichem

Mafse, in überrafchender Weife zu Theil geworden.

Schon vor nahezu drei Jahren hat fich Profeffor WiESNER auf meine Bitte diefer

mühevollen Arbeit zu unterziehen begonnen, und es war mir durch feine Güte vergönnt,

bald darauf eine Mittheilung über feine Entdeckungen in die Oeffentlichkeit gelangen zu

laffen.» Später hat WiESNER felbft, im erften Jahrgange diefer ,Mittheilungen', in einer

vorläufigen Anzeige über diefen Gegenftand fich vernehmen lafien'' und berichtet jetzt

in einer folgenden Abhandlung (S. 179 ff.) abfchliefsend über den Gang und die Ergebniffe

feiner tiefeingreifenden Unterfuchungen.

» In einem am 23. Jänner 1885 im k. k. Oefterrcichifchcn Mufeum gehaltenen populären Vortrage. Vcrgl.

Oefterreichifche Monatsfchrift für den Orient, 1885, 165 ff.

« .Mikrofkopifche Unterfuchungen der Papiere von elFaijüm', I, 45 ff.
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Was das bewaffnete Auge WlESNERS mit autoritativer Sicherheit aus den altehr-

wiirdigen Papierreften herauszulefen verftanden, geftaltet fich gar vielfach fruchtbringend.

In erfter Linie wird ihm die hiftorifche Forfchung Dank wiffen. Die durch ihn auf

naturwiffenfchaftlichem Wege gewonnenen Refultate geben ihr ein erfles und ficheres

Fundament, auf welchem fich weiter bauen läfst; fie haben unumftöfslich dargethan, dafs

die bisherige Auffaffung gewiffer Cardinalfragcn in der Gefchichte der Papierbereitung,

wie die Kriterien der Papiererkennung, verfehlte waren; fie räumen gründlich mit alt-

eingewurzelten Irrthümern auf, welche von den Lehrftühlen herab immer wieder Ver-

breitung fanden und bahnen eine neue Ordnung der Dinge an, welcher fich auch die

hartnäckigften Zweifler wohl oder übel werden anbequemen muffen. Schon allein dafs

Wiesner den jahrhundertalten Wahn von der Exiflenz des Baumwollenpapiers

zerftört, macht fein Verdienft um unfere Wiffenfchaft zu einem bleibenden.

Erfreulich ift es nun zu fehen, wie hier zum erften und wohl nicht zum letzten

Male naturwiffenfchaftliche Kriterien in einer eminent hiflorifch-antiquarifchen

Frage mit entfcheidendem Schwergewicht eintreten. Die Wichtigkeit des Zufammen-

wirkens diefer zwei an fich fo divergirenden Forfchung.smethoden fpringt aber noch um
vieles deutlicher in die Augen, wenn wir die zum Ueberdrufs ausgefogenen abend-

ländifchen Quellen und ihre zweifelhaften Ergebniffe verlaffen, um uns dem Ausgangspunkt

der Papierfrage, dem Orient felbfi:, zuzuwenden. Man betritt damit freilich ein Gebiet,

von dem unfere Paläographen kaum mehr als vom Hörenfagen wiffen. Darin liegt meines

Erachtens eben auch ein Entfchuldigungsgrund dafür, wenn die Bedeutung orientalifcher

Studien für die Löfung uns berührender culturgefchichtlicher Probleme unterfchätzt wird

und man die darauf abzielende Richtung derfelben vor gar nicht langer Zeit noch als

unebenbürtig aus dem Bereich allnährender Lehrftätten verwiefen fehen wollte.

In den folgenden Blättern will ich daher zu zeigen verfuchen, dafs eben auch für

die Gefchichte des Papiers unfer alter Lehrmeifter desfclben als folcher von Neuem fich

bewährt; dafs gerade vom Oriente her die mikrofkopifche Löfung jener wichtigften

Fragen, worin uns die abendländifchen Quellen im Stiche laffen, glänzend beftätigt und

mit der Macht urkundlicher Zeugniffe geftützt wird.

Gehen wir daran, den Anfängen des Papiers unter den Arabern nachzuforfchen und

das endliche Obfiegen diefes Befchreibfloffes über Papyrus und Pergamen zu fixiren; fo

werden wir uns zunächft mit dem durch eine glückliche Fügung dargebotenen antiqua-

rifchen Materiale zu befaffen haben.

In Beziehung auf feine Provenienz ift Folgendes zu bemerken.

Während die Papyrus der erzherzoglichen Sammlung ihrer Hauptmaffe nach, trotz

der von einer Seite dagegen erhobenen nichtigen Einwände, wie anderwärts bewiefen

werden foU, einem Fundorte in dem Weichbilde von Arfinoe-Faijüm entflammen, kommen

unfere Papiere nur zum allergeringften Theile von dort her: ihre Fundftätte ift, was

ich früher fchon einmal ausgefprochen (Mittheilungen, I, 66, 107), das Gebiet von el-

Ufchmünein, jjjJj«w^I, koptifch ujMo-rn, Schmun, das 'GpfjoÜTToXic der Griechen und

Hauptftadt des gleichnamigen Gaues. Das arabifche Ufchmün ii>y^\ oder el-Ufchmünein

^^'i\ nach der vulgären Bezeichnung/ ehedem eine volkreiche Provinzialhauptftadt

> McrSsid elittilÄ', I, 69.
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Mittelägyptens und Sitz bedeutender Manufafluren, lag drei Stationen vom weftlichen

Nilufer, 1 nahe dem Jofephs-Canal ; heute gehört die kaum lo.ooo Einwohner zählende

Stadt zu dem Mudirat des drei Kilometer entfernten el-Minjeh.^

Nach Ausfage der arabifchen Finder nämlich ward die Papiermaffe aus dem

Ufchmüner Boden gehoben. Zahlreiche Schriftftücke beftätigen dies. Wir fehen in ihnen

je nach der Bedeutung ihres Inhaltes die Stadt in verfchiedentlichen Beziehungen genannt.

Steuerurkunden find dafelbft ausgefertigt: fie (lammen entweder ^j*JJ<^l<ll '^^ji-^ Cr* >^"^

dem Diwan von el-Ufchmünein' für ein beftimmtes Steuerjahr (Papier 8143) oder beziehen

fich auf die ^^^^^1 iJ^J^ ,beiden Ufchmüner Verwaltungsdiftridle' (7281). Der provinziale

Tributarier bezahlt ^r^^^iL ÄiU*Ll ^^ aJic .—-.*£ Uc- ,gemäfs dem, wozu er verpflichtet ift,

von dem Tribut in el-Ufchmünein' (8133) feine Quote und erhält dafelbfl die Quittirung.

Vielfach werden A6le in den |j*jj<slil jUc-l ,Amtsbezirken von el-Ufchmünein' abgehandelt

(7249, 8102, 8132), über welche der C;jJ^il Jlj ,StatthaIter von el-Ufchmünein' gefetzt

erfcheint (9457); Vorladungsfchreiben ^j^^y^i^l ilijx
Jj_J^\

Xsll |_y~i*f Jl ,zum hohen Tribunal

in der Stadt el-Ufchmünein (7329, 7352, 8108) geben Zeugnifs von dem Rechtsleben der

Stadt. Leute, welche fich ,gebürtige Ufchmüner' (^_jywil) nennen, fenden und empfangen

Briefe oder erfcheinen in Aftenftücken (4074, 5310, 7327, 7495), oder es wird der Stadt-

name felbft auf den Adreffen der Correfpondenzen erfichtlich gemacht, und zwar an

Briefen aus und nach el-Ufchmünein (7418, 8227, 8232); fo fchreibt z. B. ein vertrauter

Sklave: ^/^^il i^_x> ^itC ,bei der Hauptmofchee der Stadt el-Ufchmünein' feine Epiftel

(7328); ein Brief (3090) gelangt nach el-Ufchmünein von einer zärtlichen Mutter an ihren

dafelbft wohnenden Sohn. Von einer zweiten Dame, der ,Mutter des Hufein' gelangt ein

Brief an diefen in das Quartier der Faradfch-Mofchee der Stadt (2088), wieder ein anderer

kommt . . . . Ofs-* iai£ ^i] \^j^^ ,von ihrem grofsen Marktplatz im Mofcheeviertel N. N.'

(10.276), wie überhaupt zahlreiche Documente ausdrücklich die Ufchmüner Provenienz

vermerkt an fich tragen.^ Handel und Wandel, wie beide in ihren hauptfächlichften

Formen durch unfere Papiere zum Ausdruck kommen, weifen gleichfalls dahin: fo die

aus el-Ufchmünein datirten Rechnungen (4122), fo das Papier 7158, worin von beftimmten

._j^ cn vlJyl)! ,zweihundert und fünfzig Speicher für el-Faijüm' die Rede ift, oder das au.s

dem IX. Jahrhundert ftammende Papier 7334, in welchem der Aftrolog 'Omar ibn

Suleimän nach dem Ufchmüner Pfundgewichte (^y^i\ S'^)^) rechnet. Diefe und andere,

wegen ihrer grofsen Zahl hier fchwer aufzuführende Belegftücke, beweifen demnach klar

die Herkunft unferer ganzen Papiermaffe. Aber nicht der Inhalt aliein, auch die äufsere

Erfcheinung des Materials in Form, Farbe und gewiffc charakteriftifche Eigcnthümlich-

keiten der Schreibart laffen mit zwingender Nothwendigkeit die eine Provenienz mit

wenigen Ausnahmen für alle Stücke erkennen: es ift das Territorium von el-Ufchmünein,

vorzüglich mit der gleichnamigen Metropole und dann mit noch anderen Orten —
deren jeder Sitz eines Landamtes (i<».Ul Oly.>) war — wie: ».jIIjI Ibfchade = «e-sa^T«,

1 Abfl-l-fedi, Takwim el-buUlin ed. Schier, 91.

« KitÄb atsdr etaclhÄr, Beirut 1291 H. (1875), I, 191-

» Papier 3111, 3306, 3439, 6656, 6657, 6947. 7'2'. 7249. 735<>. 7372, 74"7. 8o>3. So«*»- 8036. 8'03.

8146, 8159, 8225, 8226, 8231, 8233 u. f. w.

Mitth. a. d. S. d. Papyru» Erih. Rainer 1887. II. u. HI. Bd. •»
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A*-^ Daldfche, Is^ Taha =: tot5_<o, ^^y oder ^jj,-^ Terot = TepuT, ^J^^ oder lUaJl

Ansina = «kn-^nooT, Antinoe etc.

Dafs diefe vollkommene Sicherheit in der Zutheilung unferer Papiere für die dialek-

tifche Beurtheilung der in ihrer Reihe fich vorfindenden koptifchen Schriftftücke von

Wichtigkeit ift, leuchtet ein. Diefe letzteren machen indefs nur einen geringen Bruchtheil

des Ganzen aus: gegenwärtig an 5CX3 Stücke gegenüber den 12.000 Arabifchen.

Es würde mich von dem vorgefteckten Ziele weit entfernen, wollte ich auf eine

Schilderung des Inhaltes diefer Papiere eingehen, der, fo unvollkommen erhalten auch

die Mehrzahl der Stücke fein mag, in hunderterlei Beziehungen neue Gefichtspunkte

eröffnet, neue Kenntniffe uns vermittelt. Selbfl: die kleinften Stückchen der disie6ta

membra find fchätzbar, Unica, deren jedes nach irgend einer Richtung hin als will-

kommener auffchlufsgebender Fund fich erweifen kann. Und daneben fteht eine herrliche

Reihe von Hunderten der fchönften, wohlerhaltenen Urkunden.

Sieht man davon ab, dafs unfere Papiere, wie fie find, im ganzen oder fragmen-

tarifchen Zuftande, an fich fchon als eine epochemachende Erfcheinung auf dem Gebiete

des orientalifchen Urkundenwefens ganz unerwartet auftauchen, dafs durch fie cultur-

gefchichtlich wichtige Fragen, wie z. B. die der Erfindung des Buchdruckes, in ein neues

Licht gerückt werden; fo ifl es vorzüglich das hohe ehrwürdige Alter einzelner Stücke,

welches von dem Standpunkte des hier zu behandelnden Gegenftandes, den Papieren

der erzherzoglichen Sammlung eine befonderc Bedeutung verleiht. An diefe älteften,

hart an die Grenze der erften arabifchen Papierbereitung hinanreichenden merkwürdigen

Schriftdenkmäler, fchliefst fich aber eine chronologifche Reihe von Papierdaten, wie ich

fie ähnlich an den Papyrus nachzuwcifen fo glücklich war (Mittheilungen, I, 50, 124),

Daten, welche im gegenfeitigen Zufammenhalt, auch in der fo oft behandelten Fi-age

des völligen Unterganges der Papyrusfabrication in Aegypten eine entfcheidende Wendung

herbeizuführen berufen find. So darf es ungefcheut ausgefprochen werden: unfere Papiere

repräfentiren ein in feiner Art einziges Unterfuchungsmaterial, eine greifbare Gefchichte

diefes Befchreibftoffes.

Die älteften Stücke der Sammlung, obwohl gut erhalten, find leider nicht datirt;

doch hilft die auf Grund vergleichender Prüfung datirter Papyrustexte gefammelte

Erfahrung einigermafsen über diefen Mangel hinweg, zumal ja die Schreibfchulung der

einen Epoche ftets eine conftante charakteriftifche Eigenart vor der anderen aufweifl

und daher zwifchcn dem Duflus am Papyrus und Papier, wofern er gleichzeitig fein foll,

ein Parallelismus ausgefprochen fein mufs. In der That finden wir dies fogleich an dem

älteften bisher von mir aufgefundenen Papier 7 161, defifen Schriftzüge in die Zeit zwifchen

180 bis 200 d. H. = 796 bis 815 n. Chr. weifen, beftätigt. Ein oder zwei andere Stücke

gehören möglicherweife auch noch in das II. Jahrhundert der Hidfchra.

Aus dem III. Jahrhundert der Hidfchra oder IX. Jahrhundert n. Chr. mehrt fich

die Zahl der fichcren Papiere bis auf etwa zwei Dutzend. Als früheftes Datum möchte

man an Nr. 7800 das Jahr 203 H. = 819 n. Chr. anfehcn; indefs fcheint diefe Annahme

nicht über alle Zweifel erhaben. Denn die dort in den vereinzelt ftehenden Zügen ct *-"

d. i. CT *-" »Tybi (Jänner) 203' bemerkbaren griechifchen Zahlbuchflaben könnten allenfalls

auch ftatt des Jahresdatums eine Zahlungs- oder Einnahmevormerkung für jenen Monat

bedeuten. Die Lefung A^ Jahr' für a-u ,Tybi' ift aber ausgefchloffen.
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In dem Papiere 4092 wird eines der fechs kanonifchen Traditionarier, des zeit-

genöffifchen Suleimän ibn el-Afcha'th es-Sidfchiftänijj, geb. 202 (817), geft. 275 (889)

gedacht. Da derfelbe auf feinen behufs Sammeins von Traditionen unternommenen Reifen

auch Aegypten befuchte, und zwar in Begleitung und unter Mitwirkung feines 230 (845)

geborenen Sohnes 'Abdallah, fo ift dadurch die Zeit des Papiers einigermafsen beflimmt.^

Ein drittes, gleichfalls noch aus dem III. Jahrhundert, vom Redfcheb 287 datirtes

Stück (7801) fällt fchon in das Jahr 900 n. Chr. (2. bis 31. Juli); ein viertes (Nr. 10973)

trägt das Datum Safar 296, d. i. November 908 n. Chr.

Anders fteht es mit den Papieren des IV. und der folgenden Jahrhunderte. Diefe

enthalten reichlich Jahresdaten. Sie beginnen, foweit ich bis jetzt folche conftatiren

konnte, mit 300 (912) und endigen mit 790 (1388). Ihre Reihe, die fich insbefondere

in dem IV. Jahrhundert glänzend entwickelt, bietet die Mittelglieder, aus welchen fichere

Schlüffe für die Zeitbeftimmung der grofsen MafTe nichtdatirter Papiere gezogen werden

können. Die Jahresdaten find zweierlei Art: arabifch in Worten ausgefchrieben oder in

griechifchen Zahlbuchftaben ausgedrückt. Letztere, ziemHch feiten, bilden nur die Fort-

fetzung einer in den arabifchen Papyrus häufig zum Ausdruck gelangten Gepflogenheit.

So flehen demnach in den Papieren die Jahresdaten:

n. Chr.tz:
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Die gewöhnliche Art der Datirung ift felbftverftändlich die arabifche, d. h. die

Schreibung der Jahreszahlen mit Worten, wodurch die weitgehendfte Sicherheit in der

chronologifchen Beurtheilung des gefammten Schriftenmaterials verbürgt wird. Die Reihen-

folge der Zahlenftellen ift ftets die gewöhnliche, mit der Einheit beginnende, z. B. ,_;-«=^

iül^^j ^jJic-^ jfiinf und zwanzig und dreihundert', während die umgekehrte Ordnung:

^ —-^j cr~**"J ^^-^
,
dreihundert fünfundzwanzig' durchaus auf einen Rechnungsinhalt

hinweift. Ich bemerke dies ausdrücklich, weil felbft die blofse Erkennung der Jahresdaten

in unferen Papieren nicht feiten zu den anftrengendften Leiftungen des Entzifferers

gehört. Während meiner zwanzigjährigen paläographifchen Studien habe ich nicht fo

fchwierige, oft unüberwindlich fcheinende Schrifttexte gcfehen, wie die der Ufchmüner

Documenta. Ihr Du6lus ift vom IV. Jahrhundert der Hidfchra an gewöhnlich die fogenannte

Alaj^ Karmatha, von der man fälfchlich annimmt, fie fei das ,gekünftelte' Lapidare

oder ,verzierte Küfi' der epigraphifchen Denkmäler gewefen. Unfere Ja^^ ,karmathifch'

gefchriebenen Urkunden zeigen ein bis zur Widerfinnigkeit fortgefchrittenes Syftem von

Ligaturen in den drei Hauptkategorien der Homogenität, des Gegenzuges und der

Kreuzung, fowie eine weitausgedehnte Anwendung der Involutio litterarum, auch bei

allen gewiffer Verbindungen unfähigen Buchftabenformen, alfo compafle Verfchlingungen,

welche felbft dem gewiegteftcn Schriftkenner des Arabifchen wie unlösbare Räthfel

erfcheinen muffen und die Divinationsgabe des Entzifferers in hohem Grade heraus-

fordern. Kurz, die Schrift unferer Papiere ift, dem Entftehungscharakter der meiften

Urkunden entfprechend, ein vielfach verfchlungener, gedrängter Kanzlei- oder Diwan-

Zug und äL*^ jKarmatha' ift nur der ältere Name für die i^y,^ ,Diwäni' genannte,

in allen Principien mit ihr identifche Curfive, welche mit Unrecht als eine türkifche

Erfindung für Diplomtexte angefehen wird.'

Um nun die in unferen Papieren fich entgegenftellenden graphifchen Schwierigkeiten,

noch mehr aber die trotz alledem verbürgte Sicherheit in der Lefung der für die hifto-

rifche Behandlung des Befchreibftoffes fo ungemein wichtigen Jahresdaten zu zeigen,

gebe ich im Folgenden 51 charakteriftifche Beifpiele derfelben, welche zugleich die

Bewegung der Urkundenfchrift während einer Epoche von fünfthalbhundert Jahren

wenigftens andeutungsweife erkennen laffen.''

Die Schriftproben find von mir facfimilirt und fodann in Einfechftelreduflion photo-

graphifch wiedergegeben.

1 Profeflbr de Goeje hat in der zweiten Auflage feines vortrefflichen .Memoire sur les Carmathes du

Bahrain et les Fatimides', 1886, 199 ff. eine dankenswerthe Zufammenftellung von Textbelegen über die Bedeutung

des Namens der Karmathen gegeben. Daraus beziehen fich die folgenden Stellen auf die Erklärung der Kamiatha-

Schrift: Ibn Doreid, Dfchamharat allugha, III, Fol. 391 r: i_»II>j1 Älaj^ *<Uj ijjli»j jn< \ äIjIJl. iia^\j ;

Dfchauharl: jijlaJl iijli* Vt<\ i Üaj^l ; Kämös mit Comm. des TÄdfch el-'arüs: Ä*J> iajll i Äkj^l

il,\:S^ s^Jä IJl k^'lSlll iayij j_,laJl_j wij^l j}-^J ÄjUxII; Ibn ChallikSn, Nr. 186, pag. 124: h^^j

jÜii OW' bl ^^^y*» tj-^^ ^=»V**
^^^ ^^- i-»^ v>* ^"^"^

Ir*^^
v-ylij" Äilll ^ ÄLj^Ij .

- Sehr inftrucfliv find in dicfer lieziehung auch die weiter oben befprochenen, im Anhange vollftändig

edirten und auf Tafel III abgebildeten fünf l'apierdocumente. Nr. 5 ift Donnerftag den 8. Juli 1036 n. Chr. in

compaflem, verfchlungenem und ligaturenreichem Karmatha-I)u<flus ausgefertigt.
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Text. Auflöfung. Jahre
d. H. n. Chr.

7810 J,^^ _ ^^ fJL7 ^^ ^ "^-^^ J "-r^J 322 934

9408133 i^\im,pAiy^fj^ i^\^\t\i^^y_^^öyi'i^ 328

8035
\/J^ Dl^ilwJ^ 338 950

M^y^

'J'

\

7847 r\j^j^r Llil^i ot*?^ Oi^'^ ^ 342 953

7882 ^

—

'^{/fflJ^
rULj ,>wj ^jll:^ ^1^ 364 974/5

7901 VI |Jl/l^P^4'*''/*>^ Ä^J^l Üf )l,j ,;^^j ^r^
Äl- 397 1006/7

8139 /jfj^'^>^/^
iüL«jjlj ^jo-1 iJ 401 loio/ii

8130 •^-'^JL/A^^ ÄlUoJjJj ^;;A^1 Älu 402 IOII/12

7915 Q^ä-WOtÄ^—

^

ä-s^J^U^UjjI, ,^r«^ Äü 405 1014/5

8321 /^lAvO^.A^if iX-jjij Jw i-» w^l 406 1015/6

1^7 fSf r^y^iy^^L/^ iX«jjlj 4^ JvL* iL- 413 1022/3

7929 /^n/\fc*vA/>»<A»«^ Ä-aJ^I äX-jjIj ir~^ J~- iLw j_^ 416 1025

8 «32
X,,3VntA^|;Ä^:^L/\^'*

Oi^Jt?jl^^Of>^^^ J^^ 4241033

7877 C'^^yM^I/ ^^jb Oi^' *-- >^ •^ J 'r^ 430 1038/9

'^^%V8146 ''^U'^^Jc Ä-^J^I iuL^jij ^^;a1; iL-. aJ^ ^^^ 430 1038/9
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Papier Text

7802 /^yOt^/t>^
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^''P'^'' Text. Auflöfung. Jahre

7976 I v^^l^^^^ i:^j jt^j\j SM iL} 643 1245/6

8364 (^J^^V-^^ ÄSU-j j^u-^j ^_w ÄlJ 657 1259

''^^^
^fe^^l^lr-rdW/f^

ruu,^j ol^ Äi- Jj;ii ^,j ees 1269

7980 f^^Um ä:^j oiJi;^ jJb' iJ^ 683 1284/5

8164 ^^^^L^^ Ai^^j^jL-jÄiw 690 1291

81S6 ^'^u^'^^yc

8008 ffUCy^H"^^^ ***^-^ k^'t*~'J *^^ ^^-^ •^-^ 698 1 298

7982 ^'^'^b
ixü.«--- Äl- 700 1 300/1

8158 ^9^^^r^.A^ Ä!*«-wj ,_^_^ Ä:^ 705 1305,6

7985 fSfZJ^^^^ *JU«---5 ^--. Älw 707 1 307/8

7987 (\^^i^y^>^ ÄX---J 4^ ^^1 Äiw 714 1314/5

7989 L^i;^\yi)^/Aj^^
ru-.,ot^'i:wj;ii^.u^^73o 1330

I^^^^taA ,^>w/>^ ä:u^^ ^':)Uj j^ i:^ 736 1335/6

r^fA^/J^-"^ "^^8142 / vB/r-iij > (in rar ^ ^<^ '»ni -. . .

ü^-^A cT^ *^ 0- -j^ll r^j 745 1 344

'c5->^v>*^ 744 1343

7995 ^^?^^^^ .

^ ^^^ '^^^

7998 rr:V*Vr y6>--^^ ^1.---^ o^_, j^*i i:- 782 1380
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Infofern als diefe graphifchen Beifpiele einen Begriff von der textlichen Befchaffenheit

der Papiere liefern und die Sicherheit in Betreff ihrer Zeitbeflimmung darthun, möchten

fie vorläufig genügen. Was nun die chronologifche Reihe der Papiere anlangt, fo

dürfte es zweckmäfsig fein, fie im Anfchluffe an die Papyrusdatirungen vorzuführen,

indem ich bemerke, dafs die einzelnen Jahresangaben keineswegs ebenfo viele Stücke

bedeuten; im Gegentheil, manche Jahre erfcheinen documentarifch vielfach belegt.

Papyrus.

I. Jahrhundert der Hidfchra.

(622 bis 718 n. Chr.)

a) Indiftionsjahre: XV. Indiftion (641—642 Chr. = 20—21 H.).

I. „ (642—643 Chr. =r 21—22 H.).

II. „ (643—644 Chr. = 22—23 H.).

VI. „ (647—648 Chr. = 27—28 H.).

XL „ (652-653 Chr. = 32-33 R).

b) Hidfchrajahre: 22, 3o(?), 73, ^6, 84, 90, 91, 95.

II. Jahrhundert der Hidfchra.

(719 bis 815 n. Chr.)

104, 106, III, 112, 116, 117, 119, 124, 125, 130, 137, 142, 144, 150, 154, 162,

164, 169, 170, 171, 174, 17s, 176, 177, 178, 179, 180, 183, 189, 191, 192, 194, 196,

197, 198, 199.

III. Jahrhundert der Hidfchra.

(816 bis 912 n. Chr.)

200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,

210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219,

220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229,

230, 231, 232, 233, — 235, 236, 237, 238, 239,

240, 241, 242, 243, 244, 24s, 246, 247, 248, 249,

250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259,

260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269,

270, — 272, 273, 274, 27s, 276, 277, 278, 279,

280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289,

290, 291, 292, — 294, — — 297, — 299.

IV. Jahrhundert der Hidfchra.

(913 bis 1009 n. Chr.)

30s, 306, 308, 310, 311, 314, 319, 320, 323.
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Papiere.

IV. Jahrhundert der Hidfchra.

(913 bis 1009 n. Chr.)

300, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 315, 320, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328,

329, 330, 331, 332, 333, 335, 336, 337, 33», 339, 340, 24h 342, 343, 344, 345, 346,

347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363,

364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 373, 374, 375, 376, 377, 381, 382, 384, 385,

386, 388, 389, 390, 394, 395, 396, 397, 398, 399.

V. Jahrhundert der Hidfchra.

(1010 bi.s 1 106 n. Chr.)

400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415,

416, 417, 418, 419, 421, 422, 423, 424, 425, 427, 428, 430, 431, 432, 433, 434, 435,

436, 437, 438, 439, 440, 44', 442, 443, 444, 445, 446, 447, 449, 451, 460, 464, 470,

475, 480, 482, 490.

VI. Jahrhundert der Hidfchra.

(i 107 bi.s 1203 n. Chr.)

500, 504, 506, 507, 513, 517, 521, 530, 540, 543, 545, 561, 584, 592.

VII. Jahrhundert der Hidfchra.

(1204 bis 1300 n. Chr.)

600, 603, 604, 608, 610, 612, 613, 616, 619, 621, 622, 624, 626, 627, 634, 63s,

637, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 649, 651, 657, 659, 660, 661, 664, 665, 666, 668,

673, 674, 678, 679, 680, 681, 683, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 692, 693, 6gs, 696, 698.

VIII. Jahrhundert der Hidfchra.

{1301 bis 1397 n. Chr.)

700, 703, 704, 70s, 706, 707, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 724, 725, 726, 727,

728, 730, 732, 734, 736, 737, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 747, 750, 75', 755, 757,

764, 769, 771, 780, 782, 783, 785, 789, 790.

Diefe über einen achthundertjährigen Zeitraum fich crftreckenden chronologifchen

Reihen gewähren, wie man anerkennen wird, einen grofsartigen Einblick in die Urkunden-

bewegung gerade der glänzendflcn islämitifchen Epochen des Nillande.s. Sie geben, wie

ich fchon einmal (Mittheilungen, I, 50) betont, nicht allein ein fehr anfchauliches Bild

von dem Umfange der arabifchen Papyrusfabrication in Aegypten in nachbyzantinifcher

Zeit; fondern dienen auch zur endgiltigen Löfung der vielfach erörterten Frage ihrer

Dauer. Denn al.s ftatiftifche.s Material genommen, laffen unfere Jahresdaten genau die

Mitth. «. d. S. d. Pipyrun F.rzh. Rainer 1887 ir. u. IM. Bd. 13
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Zeitgrenzen erkennen, bis zu welchen der Papyrus trotz dem in den öftlichen Provinzen

des Chalifates auftauchenden Papiere, in den weftHchen Ländergebieten, auch des

Abendlandes, erfolgreich fich zu behaupten wufste; wie dann beide mit einander con-

curriren, bis endlich das Papier, als billigeres und technifch weit vollkommeneres

Schreibmaterial, über den Papyrus obfiegte und diefen durch Jahrtaufende in Aegypten

eingebürgerten nationalen Befchreibftoff endlich ganz verdrängte.

Diefer Zeitpunkt ifl; bis jetzt in unfcrer chronologifchen Reihe mit dem Jahre

323 d. H. :=935 n. Chr. fixirt. Diefes Jahr ift das letzte der datirten Papyrus,

nachdem bereits vom Beginne des IV. Jahrhunderts die Papiere mit ihnen Jahr für Jahr

concurrirend auftreten. Früher, im III. und gegen die Wende des II. Jahrhunderts, ift

das Papier als neuer Handelsartikel, wie wir oben an der Hand der Daten gefchen,

wohl auch in Aegypten eingedrungen, ohne indefs eigentlich dafelbft fcflen Fufs gefafst

zu haben. Es kann daher mit vieler Wahrfcheinlichkeit die ägyptifche Fabrication des

Papyrusbefchreibfloffcs um die Mitte (zweite Hälfte) des X. Jahrhunderts n. Chr.

im Grofsen und Ganzen als crlofchen angenommen werden.

Befragen wir nun unfere arabifchen Quellen, was fie in diefer Beziehung zu berichten

wiffen. Aus allen ihren Angaben geht hervor, dafs das Papier in Aegypten während des

III. Jahrhunderts d. H., alfo im IX. chriftlichen Säculum, thatfächlich den Papyrus nicht

zu verdrängen vermocht hat, da diefer, wie ja unfere Urkunden beweifen, wenigflcns in

der erftcn Hälfte des genannten Jahrhunderts, der guten alten Zeit entfprechend, noch

manufaclurgemäfs und, nach Angabe el-Kindi's (f 246 H. ^ 860 n. Chr.), ohne Concurrenz

erzeugt wurde; auch das Volumen der Rollen hatte damals noch keine Einbufse erlitten,

denn man fertigte folche in der Länge von 30 Ellen (i4"5 Meter) und darüber, und in

der Breite einer Spanne (gemeffen zwifchen Daumen und Zeigefinger).' Als der Chalife

el-Mu'tasim billah im Jahre 221 d. H. (836 n. Chr.) fich entfchlofs, die alte unzufriedene

Refidenz am Tigris zu verlaffen und Sämarra, etwa drei Tagereifen nördlich von Bagdad,

neu zu gründen, '^ liefs er dorthin aus vielen Städten des Reiches Künftler und Gewerbs-

leute mit ihren Familien verpflanzen, welche diefer Stadt der Paläftc alsbald zu einem

märchenhaften Auffchwunge vcrhalfen. Der fehr alte Ja'kübi (er fchrieb im Jahre 891)

erinnert ausdrücklich an diefe Colonifation: •'* mit den Kräften aus Aegypten wurde der

Verfuch gemacht, die Papyrus fabrication in die neue Refidenz, wo die Vorbedingungen

hierzu, wenn nicht durch Lieferungen des Schilfgewächfes aus Aegypten (vergl. Roms

Papyrusfabrik zu Plinius' Zeit!), fo doch in dem Vorkommen desfelben am Euphrat und

in Paläflina gegeben waren, einzuführen.* Ein Beweis, dafs diefer Induftriezweig gegenüber

dem bereits von Often her mächtig andringenden Papiere noch widerftandsfähig geblieben,

dafs die althergebrachte Gewohnheit durch die Neuerung nicht fchnell genug entwurzelt

' Sojüthl, Husn el-muhädhare, Ausgabe von Buldk, 1299 H., II, 230.

- Siehe Mitthcilungen, I, 96.

;' KitSb el-bulddn, ed. Juvnboli,, 39.

* Die Stelle lautet
:

^^-JarjiJI
c-^**^ l>* j-^^^ /r* ^J"*^ • ''* "'•'"'^" '^'"^" '""' \'crtreter gewerblicher

Specialitäten, welche aus allen 'l'heilen des Reiches herbeigeliolt wurden; aus BalTora kamen die Arbeiter für

Glas- und Thouwaren und die Klechter der bekannten Binfenmatten (hiisur), Kflfa fandte feine Töpfer und

ParfUmeure etc.
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werden konnte. Es (landen fich eben zwei verfchiedene, durch die beiden Befchreib-

ftofife zum Ausdruck gelangende Culturbewegungen gegenüber, jede flir fich eine halbe

Welt in Anfpruch nehmend. Dies geht deutlich aus einer Aeufserung des Dfchähiz

(t 255 H. = 869 n. Chr.) hervor, indem er fagt:* J,r~^ •^'^^/'^^ •^^^'-i/^ ^r^^ u^\/^j
,die Papyrusblätter Aegyptens find fiir den Werten das, was die Papiere Samarkand's

für den Orten find.' Hiermit find die beiden Centren diefer Befchreibrtoffe genannt:

Aegypten als Papyrusland und Samarkand, die Metropole des Papierlandes, von woher

das Papier, wie gezeigt werden wird, feinen Umzug durch die Welt antrat. Und noch

Ibn el-P^akih, welcher fein geographifches Buch um 903 n. Chr. fchrieb, bemerkt darin

von den Aegyptern: Js>~l I4J j.^^^ j}\ o^}/^^ r^i /'^ haben die Papyrusblätter, bezüglich

welcher fie ohne Concurrenten find.' '^ So verforgte das Nilland nach Orten hin die näher-

gelegenen Provinzen des Chalifenreiches felbrt dann noch mit Papyrus, al.s, wie ich fpäter

darlegen werde, bereits die Regierungskanzleien Harün-ar-Rafchid's und diefer Fürrt felbrt

zu eigenem Bedarf fich des Papiers bedienten. Denn noch fehen wir 816—817 Chr. die

Papyrushändler (^j-Jal^l ^_<^.s^^l) in dem bekannten kaufmännifchen Viertel (Karch) von

Bagdad ihre Gefchäfte betreiben,' und Abu Na.sr Bifchr ibn el-Harith (1227 H.= 842 Chr.*)

erzählt ein eigenes Erlebnifs, wie er in Bagdad ein vom Erdboden aufgelefenes Papyrus-

blatt mit Rofenwafler gewafchen und mit Mofchus parfumirt habe (-ij^li^ ^_,.-lij^l JULp

Während des ganzen IX. Jahrhunderts blieb diefe Congruenz der beiden Befchreib-

rtoffe in jenen Ländern bertehen ; hiezu gefeilte fich, wie kaum bemerkt zu werden

braucht, felbftverrtändlich auch das Pergamen. Ja, es reicht fchon an die Schwelle des

X. Jahrhunderts hinan, wenn der Lsfahäner 'Ali ibn el-Azhar (f 307 H. =: 919/20 Chr.*)

in einem an Freundes Adreffe gerichteten Briefe eine Charakterirtik vcrfchiedener

Gattungen von Rohrfedern (.^^1) bezüglich des Verhältniffes ihrer Verwendung fiir die

Papiere (ji^ljSJl), Pergamene (-^y^-1) und Papyrus {^j^\^\) gibt.

Ganz dasfclbe gilt auch von allen wertlichen Gegenden des arabifchen Weltreiches,

und felbrt Spanien. Auch da irt die Rivalität zwifchen den beiden Befchreibrtoffen eine aus-

gefprochene, und es irt wichtig, zu bemerken, dafs man bei Anbeginn des X. Jahrhunderts

am Guadalguivir ebenfogut noch den Papyrus, wie fchon das Papier kannte und gebrauchte.'

Beweis deffen das herrliche, auf fpanifchem Boden entrtandcne Werk ,el-'Ikd', in Wahrheit

wie der Titel befagt, ,die Juwelenfchnur' der arabifchen anthologifchen Literatur, deffen

Verfaffer Ibn 'Abd rabbihi (860 bis 940), ein gebürtiger Cordovaner, nicht nur jenen

' Ta'ilibl (t 1038 11. Chr.), Laläif cl ma'Ärif, cd. JoNC, 97; Sojflthi, 1. c. II, 238.

'^ .Muchta$ar kitäb cl-buldin, cd. de Goeje, 66.

•T Tdbail, Annales cd. S. Guyard, III, iv, 999.

• Ibn el Athlr, Chronicon ed. Tornbkro, VI, 377.

'•> Kazwint, 'Adfchiib el-machlflk&t, ed. Wüstenfei.d, II, 214.

« Abfl-l-Mahifin, Annales ed. Juvnboll, II, 308.

' Mukaddafl'i (Kitib ahfin ettaliLAftni, ed. DE Gor;r, 239) Bemerkung: itjS^ Jbyüj, .^«».l,^,« ^jS^

Ay>J P .alle ihre (der fpanifchen Araber) Korflncxemplare und DUchcr (blcpO^pai) fiml auf Pcrijanicii gcftliricbcn'

betrifft natürlich nur zwei ganz f|>ecicllc ilandfchriftenclalTcn. Was die .liUclicr', alfu .Vlanufcripte prufanen Inhalts

anbelangt, fo durften trotzdem wohl genug Ausnahmen i\x cunftatiren fein,

13*
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Brief über das Verhalten des Papiers und Papyrus gegenüber verfchiedenen Arten von

Schreibfedern mittheilt, fondern auch fonft über die gangbaren Schreibmaterialien,

namentlich den Papyrus, wohlunterrichtet fich ausläfst. ^

Freilich über die Schwelle des X. Jahrhunderts vermochte der Papyrus dem Papiere

gleichen Schrittes nicht mehr zu folgen. Es war der Zeitpunkt vollfländigen Nieder-

ganges für den crfleren angebrochen. Sehr deutlich und inftrudliv vermögen wir dies an

unferen arabifchen Documenten zu beobachten. Mit dem an ihren chronologifchen Daten

wahrnehmbaren Auftauchen und Fortfehreiten der Papiere zu Anfang des genannten

Jahrhunderts geht das rapide Sinken der Qualität der gleichzeitigen Papyrus parallel.

Ihr ,Gewebe' (biKTÜov, plagula, <~^ nafadfcli) ifl: voUftändig degenerirt. Von der ehe-

maligen Feinheit oder Dünnheit (tenuitas, Äs;) und feiner Ebenheit (levitas, ^^\ öy--')

ift keine Spur mehr zu finden. Die Markftreifcn (cxiCa, schida, scissura, i"!.«;-' fihae) find

dichtwandig, meift fchwammig, nachläffig fortirt, ungleich gelegt, unvollkommen con-

glutinirt und geglättet. ^ Diefe groben, rauhen, glanzlofen Blätter überwiegen die feineren

Sorten bei weitem ; an diefen letzteren aber kann man ftets die Wahrnehmung machen,

dafs fie aus viel früherer Zeit flammen, dafs fie Maculaturblätter find, die fchon einmal

(auf einer Seite) befchrieben, nur hervorgeholt wurden, um neuerlich benützt zu werden.

Es ifl demnach keine zufällige Erfcheinung, wenn unfere jüngften arabifchen Papyrus-

urkunden fafl ausfchliefslich Opiftographen find.

Alle diefe äufserlichen Merkmale laffen im Vereine mit den chronologifchen

Ergebniffen deutlich erkennen: die Zeit des ,Nilpapieres' war vorüber. Und wenn ich

oben in Erwägung folch zufammenwirkender Momente den entfcheidcnden Wendepunkt

um die Mitte (zweite Hälfte) des X. Jahrhunderts gefucht; fo findet fich hiefür auch in

den Quellen wieder der entfprechende Fingerzeig. Es ifl: bedeutungsvoll, dafs der viel-

gereifte, wohlunterrichtete und mittheilfame Mukaddafi in den den Specialitäten Aegyptens

und deffen von dort ausgeführten Handelsartikeln gewidmeten Blättern feines köftlichen,

375 H. = 985/6 Chr. gefchriebenen Buches ^ den Papyrus — wie es Ibn el-Fakih 903 noch

thut -— nicht mehr erwähnt. Unter den von ihm aufgezählten 42 Specialitäten Aegyptens

befinden fich wohl die vorzüglichen Schreibfedern, nicht aber der Papyrus, an deflen

Statt Mukaddafi anderwärts lobpreifend der Papiere gedenkt.

Nichts beweifend ift daher, wenn der Verfafler des .Fihrift',* eines Buches, das zwei

Jahre fpäter, 377 H. = 987 Chr., gefchrieben ward, dort zunächft die alte Zeit ins Auge

faffend fagt: ^ßi,J^\ ^^^ ,y^^_^ ^^j^^ ^j^^\jj^-a^ ^^ ^J^^ ,Die Aegypter fchrieben

(und fchreiben) auf ägyptifchem Papyrus, welcher aus der Papyrusftaude bereitet wird.'

Dafs die Erzeugung des Befchreibftoffes zu feiner Zeit noch nicht gänzlich erlofchen,

foll nicht beftritten werden; wohl wurde er eine Zeit lang auch darüber hinaus haupt-

1 Ibn 'Abd rabbihi, el-'Ikd elfarld, BuUker Ausgabe vom Jahre 1293 H., II, 223. Das fpanifche .albardin'

ift die Ueberlieferung der arabifchen Benennung der Papyruspflanze ^S^J^ al-bardi; im Dialekt von Valencia

hat fich der Name .albardi' ganz unverändert erhalten. DozyEngelmann, Gl., 66 f.

ä El-'Ikd elfarld, 1. c. II, 221.

8 Kitdb ahfdn cttakdflm, ed. DE GOEJE, 32 ff., 193 ff., 202 ff.

-* Muhammed ibn Ish&k, Kitdb elfihrift, ed. Flügel, I, 21.
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fächlich zu talismanifchen und pharmaceutifchen Zwecken bereitet. Seine Bedeutung als

Schreibmaterial und Handelsartikel hatte er damals gewifs fchon eingebüfst. ^

Damit ftimmt, was Ibn Haukai, der im Jahre 367 H. = 977/8 Chr. eine Geographie

herausgab, gelegentlich feines Berichtes über das ficilifche Papyrusfchilf, auf welches ich

fogleich des Näheren zu fprechen kommen werde, darin- bemerkt: er kenne mit Aus-

nahme desfelben auf der ganzen Erde nichts, was der ägyptifchen Papyrusftaude ähnlich

wäre. Es ift hier vergleichsweife eben nur von den Pflanzen die Rede, nicht von dem

daraus zubereiteten Befchreibftoff, über welchen er, trotz feines Befuches von Aegypten

(359 H. :zz 969 Chr.), in dem diefem Lande und feinen Erzeugniffen gewidmeten Capitel

gänzliches Stillfchweigen beobachtet. Die Wahl feiner Worte zeigt eben, dafs er zur

Zeit der Schaffung des Werkes blofs die in Aegypten wachfende, zu anderen gewerb-

lichen Zwecken cultivirte ' Pflanze als Träger einer ruhmreichen Vergangenheit ins Auge

zu faffen gewillt war.

Ganz unhaltbar ift es daher, wenn man den Untergang diefer Induftric Aegyptens

zufolge einer gegen Ende des XII. Jahrhunderts von Euftathios, Trap€KßoXai ad. Odyss.

XXI, 390 mit Bezug auf diefe Sache gethanen Aeufserung: iliv fi xexvri öpii ömriXeiTTTai

in diefes Jahrhundert verfetzen will.'* Die Worte befagen gewifs nichts Anderes, als

was wir von dem gleichzeitigen Botaniker en-Nabäti, der 613 H. =: 1216 Chr. nach

Aegypten kam, erfahren, dafs nämlich, obfchon die Pflanze dort noch vorkomme, die

Papyrusfabrication aufgehört habe. *

Solange nun die Fabriken in Aegypten thätig waren erklärt fich leicht der Gebrauch

des Papyrus zu Urkunden in der abendländifchen Chriftenheit. Denn noch bewahrte er

da neben dem Pergamen fein Uebergewicht über das im Oriente bereits mit Erfolg

concurrirende Papier.

• Einer viel früheren Zeit gelten auch die im Anfchluffe an das Obige folgenden Worte des Fihrift:

Byzantiner (Griechen) fchreiben auf weifse Seide, Pergamen und Anderes, auf ägyptifche Papyrusblätter und auf

Faldfchdn, d. f. aus der Haut von Wildefein bereitete Pergamene.' (Ueber ,Efelpergamene', fiehe Wattenbach,

Schriflwefen, 98.) Mit dem Wort »1>L*=*^1 el-faldfchän, ,die zwei Hälften' find offenbar die Duplices oder Diptycha

(MiTTUXO) gemeint, deren beide Hälften, d. h. Deckel, nicht immer wie urfprUnglich mit Wachs, fondern auch

mit Pergamenblättem belegt wurden. Daher die Verbindung des Wortes mit Pergamen im Fihrift, wo auch

fplUer noch, S. 40, in demfelben Sinne von alten arabifchen 0>-*=? ^^^ .faldfchän Pergamenen' die Rede ift.

Siehe auch S. 353 und dazu II, 188, Note. Die Methode der Befchreibung blofs zweier, durch FaUung mit-

einander zufammenhängenden Innen feiten fcheint fich auch unter den Arabern fpäterer Zeit noch erhalten

zu haben, wcnigftens bietet die erzherzogliche Sammlung aus dem XIII. Jahrhundert ein fchr fchöncs Beifpiel dafUr

(Papier 7973; a4'S X 18 Centimeter; Jahr 639 H. = 1241 Chr.).

i KitSb el-maf&lik wal-memälik, ed. DE GoF.jE, 85 f.

Makrtzt, Chit. I, 186.

< Wattenbach, Da« Schriftwefen im Mittelalter, 1875, 85; Gardthausbn, Griechifche Paläographie, 35.

A Ibn Baitar, arabifcher Text, I, 86 ff. Der Ausdruck ^U?^ bei Makrizt, Chit. II, 274 und Calcafchandl,

herausgegeben von Wüstenfkld, 189, den man vielleicht als ,Papyrusblatt' und Beweis (llr das Vorkommen

diefes BefchreibftofTes in fpätcr FatimidenZeit nehmen könnte, bedeutet eine ,DUte', welche mit wohlriechendem

Räucherpulver gefüllt war. DozY, Suppl. II, 321 f v.
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Man geht daher nicht fehl, unter den carta tomi L, welche der mcrovingifche

König Chilperich II. im Jahre 716 dem Klofter Corbie bewilligte, wie auch WATTENBACH *

gegen Delisle und Sickel annimmt, Papyrus zu verftehen; und zwar Rollen,

entfprechend dem arabifchen ^j-^J^ tümus ^ = töhoc, Abfchnitt von yj^^ ^= X"pTr|C,

welch letzterer Ausdruck in unferen Urkunden gegebenen Falls auch die Papyrus-

rolle (aber nicht ein Theilftück, einen Abfchnitt derfelben, fondern fo wie fie aus der

Fabrik kommt) bezeichnet. Jüngere Erwähnungen diefes Stoffes diesfeits der Alpen find

Wattenbach nicht bekannt, mit Ausnahme noch einer Stelle vom Jahre 862, welche

ihm zweifelhaft blieb. Sie betrifft Deutfchland; ein Umfland, welcher SiCKEL's Bedenken

erregte und ihm die Stelle als einp bedeutungslofe, alfo nichts beweifende Phrafe

erfcheinen läfst. ^ Es handelt fich um die Worte, welche bei der Zufammenkunft der

Könige Ludwig und Lothar zu Mainz 862 die Bifchöfe zu dem Schreiben der Könige

an den Papft hinzufügen. Sie feien fehr eilig gewefen, fchreiben fie: uiide etiam aclum

est, quod noii iuxta ^noreni antiquum in ttincardo conscripta cernitur (epistola) sed in

niembrauis.' Das fonfl; unbekannte Wort tuncardo, meint Wattexüach, kann nach dem

Zufammenhang wohl nur Papyrus bedeuten, deffen Gebrauch zu Schreiben an den

päpftlichen Hof alfo von der P'tikette erfordert wurde. Ich mufs bezüglich der Wort-

au.slegung Wattenbach beiflimmen. Meines Erachtens ift nämlich tuncardo die finnlofe,

doch leicht erklärliche Verfchreibung aus tuinario, in vulgärer Verdumpfung (wie tnniiis

und tunutlus bei BlRT, 240) von tomario z= TO|udpiov, arabifch J^^ titniär, und bezeichnet

gegenüber dem tö^oc = ,_^~._jJo, ein noch kleineres Theilftück [toniidus] desfelben, ein

mehr oder minder umfängliches Papyrusblatt. P2s ift in unferen Papyrus oft gebraucht.

Da heifst es ,_^^%i J^>^ , d. i. TOiadpiov x^PfOU, ,ein Tümar einer Papyrusrolle', oder

jU^ ^j^\^\ ^ ,von den Papyrusrollen ein Tümar.' So beftellt der ägyptifche Finanz-

diredlor el-Hafan ibn Sa'id in einem mit feinem Infiegel verfehenen Billet (Papyrus 1054)

am I. Muharrem 196 H. r= 23. September 811 Chr.:

xo^l ,j^^\ AÜi (<wj Im Namen Gottes des Barmherzigen, des Erbarmenden!

^^^-JaJ^I^ \y>j Jl ^:>\ Uebergib meinem Boten von den reinen *

äUI »li Ol V J^^^ i-J^^ Papyrusrollen '/s Tümär, fo Gott will!

p^d, iLd a .j;^! i w^lij Gefchrieben am i. Muharrem des Jahres 196.

L. S.

r z \
el-Hafan ibn Sa'ld

der an Gott und feinen Gefandten glaubt

*

' L. c. 88, und Hf.yd, Gefchichte des Levantehandels, I, 99.

'i Vergl. dazu Fleisciikr bei Dozy, Suppl. II, 74 f. v.

3 Hiftorifche Zeitfchrift von H. v. Sybel, XXVII, 445.

* \). h. noch unbefchriebcnen ((5TP<*<pa).
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Zwölf folche aus den Jahren 8 1 1 bis 815 datirende Beftellbriefe und dann noch

andere Documente laffen uns die hauptfächHchften Theilftücke, refpeftive Abfchnitte,

jUjL, pl. jK4,\^^ der Rolle fammt den damals gangbaren Preifen feftftellen. Darnach

ergibt fich bei der Normallänge von 30 arabifchen Ellen (14-5 Meter) für eine Rolle und

der Fixirung des Goldkarats (^ 24 Dinar Courant) jener Zeit auf 01 77 Grammes folgende

Tabelle:

Rolle
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uns über die Cultur der Papyrusftaude bei Palermo und Zubereitung des Befchreibftofifes

aus derfelben, wichtigen Auffchlufs bietet. Es ift die oben erwähnte Stelle bei Ibn Haukai:*

ilAi^jji ic ju j;i^^[jL Ai» oUaLJJ J^ AÜlj t--^J^ ^U». Ji»j 4;iSlj «c Äiioj Uil ,_;^^1

,. . . . und das Sumpfgebiet Palermo'« ift bereits vollftändig überwuchert von dem

,Papyrus' [barbir), d. i. Bardi-Schilf, aus welchem die Tümär (Urkundenblätter) zubereitet

werden. Ich kenne auf der Erdoberfläche Nichts, was dem ,Papyrus' Aegyptens ähnlich

wäre, mit Ausnahme dcffen in Sicilien. Aus dem Meiften davon werden Schiffstaue

gedreht, das Wenigfte wird für den Herrfcher zu Tümar verarbeitet, jedoch ftets nur

nach Mafsgabe feines Bedarfs.'

Die Faflung der Schlufsworte Ibn Haukal's involvirt durchaus keinen Widerfpruch

gegen meine Beweisführung. Seit der Niederfchrift feines Werkes, oder genauer, feit

feinem zwifchen 972/3 fallenden Aufenthalt in Palermo, konnte aus dem perfönlichen,

jedwede Exportfahigkeit des Papyrus ausfchliefsenden Befitz des Fürften doch wohl eine

Einnahmequelle flir den Staat erwachfen fein, wie das thatfächlich noch im XIII. Jahr-

hundert der Fall war. Anders verhält es fich mit den oben citirten Bullen von 972 und

975. Ihnen fteht, in zeitlicher Congruenz, der beftimmte Wortlaut eines umfichtigen,

fcharf beobachtenden Reifenden entgegen, welcher fie als ficilifch anzufprechen ver-

bietet. Kommt noch hinzu, dafs in Hinblick auf diefe fpäten Datirungen an eine gleich-

zeitige ägyptifche Provenienz kaum gedacht werden kann, fo erübrigt nur anzunehmen,

man habe in Ermangelung frifcher ägyptifcher Papyrusrollen, die Ueberbleibfel folcher

aus älteren Sendungen zum Gebrauche herangezogen. Bekannt ift ja, dafs fich der

Papyrusftoff lange Zeit hindurch befchreibfähig erhalten liefs. Viele Stücke der erzherzog-

lichen Sammlung zeigen felbft nach einem Jahrtaufend und trotz ihrer ungünftigen

Confervirungsverhältniffe noch heute bei voller Gefchmeidigkeit eine taugliche Befchreib-

fläche. Dafs man nun wirklich, und zwar fchon in der Epoche des beginnenden Nieder-

ganges der ägyptifchen Papyrusfabrication im Abendlande gezwungen war, hin und

wieder aus decennienalten Rollenvorräthen zu fchöpfen, dafür will ich fogleich ein

fchlagendes Beifpiel eben aus der päpftlichen Kanzlei vorführen.

Es handelt fich um die berühmte, 39 Meter lange, zu Gunften des franzöfifchen

Klofters Tournus au.sgefertigte Bulle Johann VIII. vom Jahre 876, welche in der Parifer

Nationalbibliothck bewahrt wird. Dicfelbe trägt an ihrer Spitze noch ein anfehnliches

Stück der arabifchen Fabriksmarke (ttpujtökoXXgv), d. h. die die Provenienz und Echtheit

des Fabrikates verbürgende Schriftfignatur in Verbindung mit einem religiöfen Formeltext,

der, wie man ficht, das Haupt der abendländifchen Chriftenheit gegen deffen Annahme

durchaus nicht bedenklich ftimmte.

Man hat fich mit dicfem Protokoll vielfach befchäftigt. Mafsgebend für die Erkenntnifs

desfelben und die Herleitung des daran gefügten Befchreibftofies war bi.sher Amari's

Verfuch zur Enträthfelung jener Schriftzüge, von denen er jedoch nur die Worte AÜl

I Kitäb cl-mcraiik wa-l-metn&Iik, 85 f.
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Allah und . . . . ^ X«-» Said ibn .... zu entziffern vermochte. ' Ich habe bei Betrachtung

der von Champolliox-Figeac ^ gebotenen Abbildung fofort erkannt, dafs es fich da

um eine ägyptifche Provenienz handle. Der grofse Faijümer Fund hat uns mit mehreren

hunderten Beweisftücken diefer Art aus byzantinifcher und arabifcher Zeit bedacht.

Nach Form und Charakter fügt fich demnach das Protokoll der Bulle genau in die

Reihe jener ein, welche in die erfte Hälfte des IX. Jahrhunderts gehören. Selbft die

Rollenbreite ftimmt: nach Amari 58 Centimeter, nach CilAMPOLLiON-FlGEAC 2 alte

Parifer-Fufs = 65 Centimeter; dem entfprechend ein faft gleichzeitiges Drittel-Protokoll

der erzherzoglichen Sammlung (Papyrus 5364) zu 20 Centimeter auf eine ganze Breite

von 60 Centimeter hinvveift. Wenn Amari, 1. c. fagt: ,1a leggenda arabica, tramezzata

di qualche linea rossa, si scorze in capo del ruolo in caratteri corsivi grandi e franchi,'

fo hat er richtig gefchildert. Die zwifchen die Schriftzeilen gelegten rothen Doppellinien,

die kräftigen, grofsen, fchwungvollen, aber ligaturenreichen Züge entfprechen der

Anordnung und Formgebung unferer arabifchen Protokollfchriften der bezeichneten

Epoche, welche im gegenwärtigen Falle durch den Inhalt der theilweife erhaltenen

erften Zeile ganz genau beftimmt wird. Diefelbe ift nämlich zu lefen:

,Unter der Leitung des Sa'id ibn 'Abd er-rahmän.'

Die Formel ^^^_ J^ ,unter der Leitung' führt hier wie in allen Protokollen, wo fie

angewendet ift, den Finanzdirector von Aegypten
(
^^..a. ».J^ J-.lc oder >.\^ ^^

j'-^ ein, dem als Nachfolger des Comes largitionum sacrarum der byzantinifchen Zeit,

die ärarifchen Papyrusfabriken auf die Autorität des Statthalters hin unterftellt waren:

er war, wie der Comes largitionum, befugt, feinen Namen in das Protokoll der Rollen

einzufügen. ' Wenn nun auch in Folge fchlechter Confervirung das üblicherweife beigefetzte

Datum der Rollenemiffion fehlt, fo ift uns durch einen glücklichen Umftand gegönnt,

die Zeit der Amtswirkfamkeit des Finanzdire6lors Sa'id ibn 'Abd er-rahmän zu ermitteln.

Eine fchöne, mit dem Infiegel verfehene Urkunde der erzherzoglichen Sammlung (Papyrus

arab. 4965) vom Jahre 223 H. = 838 Chr. bezeugt eben die Ablieferung eines gewiflen

Steuerbetrages:
,

^^»^ cy. J*^' J^ 4-

I

ö^J^^ ^^ Jy Cr^^ -^ cy. -"t*^ ^^ '-*^
J".

^

4. an Ifaak Sohn des Simeon

5. den Säckelmeifter, in Gegenwart des Sälih ibn el-Walid, Stellvertreters des 'Abd alläh

6. ibn Chalef, Steuereinnehmers des Sa'id ibn 'Abd er-rahmän, des FreigelafTenen des

Fürften der Gläubigen.*

> Storia dei Musulmani di Sicilia, II, 1858. pag. 299.

* Charte latine sur Papyrus d'Egypte de l'annie 876, Paris 1835, P'- '•

« Oefterreichifche Monatsfchrift Wr den Orient, 1885, 164.

* Papyrus : AMt^ .

^ Ueber den ägyplifchen FinaDzdire<!tor und feine Unterbeamten flehe diefe Mittheilungen, I, 5 (T., 99.

MUlh. a. d. S. d. Papyrui Erth. Kaincr 1S87. II. u. III. Bd. 14
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Diefes Document fetzt es aufser Zweifel, dafs der in dem Protokoll der Bulle

Johann VIII. genannte Sa'id ibn 'Abd er-rahmän mit dem hier auftretenden gleich-

namigen Finanzdireftor identifch fei. Daraus folgt, dafs die Bulle felbfl: auf einer viel

älteren Papyrusrolle als ihr Datum 876 vermuthen läfst, ausgefertigt wurde, da zwifchen

diefem und dem aus unferem Papyrus 4965 conftatirten Amtsjahre des Sa'id, 838, ein

Zeitraum von 38 Jahren liegt, der fich eher um ein paar Jahre vergröfsern, keinesfalls

aber verringern kann, weil für das folgende Jahr 839 bereits ein anderer Finanzdireftor

Aegyptens ernannt war.

Ift hiemit die ägyptifche Provenienz der Rolle erwiefen, fo fallen alle Conjefturen

Amari's und Paoli'S bezüglich ihrer ficilifchen Herkunft und die von dem Letzteren

daran geknüpfte Hypothefe einer felbft bis in das VIII. Jahrhundert zurückreichenden

Papyrusinduftrie der Infel.

'

Hält man fich nur kritifch an die vorliegenden, wenn auch fpärlichen Nachrichten,

dann eröffnet fich dir eine fo frühe Exiftenz diefer Induftrie auf Sicilien durchaus keine

Möglichkeit. Schon mit Ibn Haukal's Worten von der unbedeutenden, blofs dem perfön-

lichen Schreibbedürfniffe des Machthabers angepafsten Manufaftur gegenüber der weit-

gehenden Ausnützung des palermitanifchen Bardi-Schilfes zu maritimen Zwecken, ift der

Vorausfetzung einer langgeübten, vollentwickelten Papyrusfabrication auf Sicilien aller

Grund und Boden entzogen: und das noch im letzten Drittel des X. Jahrhunderts! Zu

Beginn desfelben hat fie aber überhaupt noch gar nicht exiftiren können, da Ibn

el-Fakih, ein kritifch angelegter Berichterftatter, noch um 903, wie wir oben gefehen,

pofitiv die ägyptifche Papyrusfabrication von jedweder Concurrenz frei erklärt.

Zweifellos fcheint mir daher der Beginn der ficilifchen Papyrusproduftion mit dem

Verfall diefer Induftrie in Aegypten unmittelbar zufammenzuhängen. - Vielleicht, dafs

der letztere mit der Auswanderung von Papyrusarbeitern eine Verpflanzung des Bardi-

Schilfes auf ficilifchen Boden zur Folge gehabt, damit fich ihnen in der Fremde eine

Erwerbsquelle in der von den Vätern ererbten Weife wieder eröffne. Das wäre in der

Gefchichte der gewerblichen Künfte des Orients keinesfalls beifpiellos. ^

Leider fand ich bisher nirgends in den Quellen eine lichtverbreitende Andeutung

über die Stellung des Papiers in Sicilien zu dem einheimifchen Papyrus während der

beregten Epoche. Denn dafs dem erfteren Befchreibftoff bei feinem Vordringen über

Nordafrika nach Spanien fein Eintritt in das arabifche Sicilien verwehrt gewefen, ift

fchlechterdings nicht anzunehmen.

Es entfteht nunmehr die Frage: welcher Zeitraum trennt die Origines des Papiers

unter den Arabern von feinem hier gefchilderten völligen Sieg über den Papyrus?

Wenn ich hiemit der Frage über das erfte Vorkommen und die Weiterverbreitung

des Papiers im Islam nähertrete, bin ich mir wohl bewufst, eines der fchwierigften und

' Amari, Storia dci Musulmani di Sicilia, II, 299; Cesare Paoli, Del Papiro, Kirenze 1878, 37 f.

- Der von Parlatork, Mömoircs de l'Acadömie de sciences, Paris 1854, XII, 469 ff., fo ficher aufgeftellten

Behauptung von dem Import einer fyrifchcn Papyrusfpecies nach Sicilien durch die Araber, der auch Cesare

Paoli, 1. c. 37 und Tu. Birt, Das antike Buchwcfen, 223, folgen, fehlt jede hiftorifche Beglaubigung.

' Achnliches gefchah, als zu Judinians Zeit viele Seidenarbeiter aus Tyrus und Berytus in Folge des die

Privatinduftric fchädigenden ilrarifchen Monopols nach Pcrfien auswanderten. Procopius, Anecdota ed. Bonn, III, 140 ff.
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dunkelften Capitel aus der Culturgefchichte der Menfchheit anzufaflen. Viel ift über

diefen Gegenftand fchon abgehandelt worden. Man hat mit grofsem Aufwand von

Scharffinn und Gelehrfamkeit den diefe Urgefchichte des Papiers umgebenden dichten

Schleier zu lüften verfucht, ohne aber dabei viel mehr als Hypothefen erreicht oder

Behauptungen aufgeftellt zu haben. Die von dem Standpunkte der Buchgelehrfamkeit

mit Heftigkeit geführte Erörterung der fubftanziellen Befchaffenheit der alterten Papiere,

war ebenfowenig fördernd, wie die Prüfung derfelben unter dem Mikrofkope oder mit

Hilfe des Taftfinnes, welch letztere Methode auch ihre energifchen Vertreter gefunden hat.

Der von WiESNER (unten S. 183 bis 190) im erften Capitel gegebene hiftorifche

Ueberblick über die bisherigen auf die Prüfung alter Papiere bezugnehmenden Forfchungen,

überhebt mich, der Literatur über diefen Gegenftand noch einmal nachzugehen.' Nur

foviel fei daraus hervorgehoben, dafs es zwei Fundamentalfätze — die wichtigften der

ganzen Papiergefchichte — find, welche allgemein als erwiefen betrachtet werden. Sie

lauten:

1. Die alterten (gefilzten) Papiere find aus roher Baumwolle erzeugt worden.

2. Die Baumwollenpapiere find die Vorläufer des Hadernpapiers gewefen, deffen

Erfindung den Deutfchen oder Italienern zuzufchreiben irt.

Der erfte, uns zunächft intereffirende Punkt fteht mit dem früheften Vorkommen

des Papiers in Mittelafien in Zufammenhang; die Araber follen nämlich die Methode,

aus Baumwolle Papier zu bereiten, von den Chinefen erlernt, nach Anderen felbrtftändig

erfunden und dann nach dem Abendlande weiterverbreitet haben. Da begegnen wir denn

allerdings gewiffen Quellenangaben und felbft urkundlichen Belegen, welche in Sachen

der Bezeichnung der Papierfubftanz an Beftimmtheit und Deutlichkeit nichts zu wünfchen

übrig laffen: fie wiffen in der That ftets nur von einer charta bombycina oder bombycis,

gossypina, aittmtea zu berichten — was follte dies anderes bedeuten, wenn nicht Baum-

wollenpapier.^ Ein fchwerer Irrthum! Wir Alle, ohne Ausnahme, find ihm unterlegen.

Man mufs indefs nur den Muth haben, ihn zu bekennen, um der Wahrheit in der neu-

angebahnten Richtung mit Verftändnifs folgen zu können.

Julius Wiesner hat, wie ich Eingangs fchon erwähnt, diefen Weg gezeigt, indem

er auf Grund mikrofkopifcher Papierunterfuchungen und hirtologifcher Kriterien unwider-

leglich dargethan, dafs es ein aus roher Baumwolle erzeugtes Papier nie

gegeben habe, dafs vielmehr die orientalifch-europäifche Papierbereitung

mit dem Hadernpapiere anhebt.

Es tritt demnach an mich die Forderung heran, zu zeigen, wie diefe Frage nach

den Berichten der Araber fich hiftorifch geftaltet.

So fehr die arabifchen Quellen, wenn auch zerfplittert und zerrtrcut, eine Fülle

auffchlufsreicher Notizen enthalten, die als Lefefrüchte gefammelt, fich zu einem ebenfo

grofsartigen wie inftru6liven Bild gewerblicher Blüthe des Islam im Mittelalter vereinigen

• Ich mufg hier bemerken, daft ProfeflTor WiESNER, wie er S, 190 felbll fagt, an die naturwiffenfchaftliche

Unterfuchung der Papiere, ohne in die Gefchichte de« Gegenftandes eingeweiht zu fein, alfo ganz vorurtheiUfrei,

herantrat Auch von meinen hiftorifchen, feine mikrofkopifchen Refultate beftatigenden ErgebnilTen hatte er,

während feine Unterfuchungen im Gange waren, keine Kcnntnifs, wie denn Überhaupt unfere beiden Arbeiten

vollfländig unabhängig von einander entftanden find.

14*
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lafTen, ift doch in Bezug auf die Papierfabrication verhältnifsmäfsig wenig, fehr wenig

von ihnen überliefert worden. Und diefer Mangel betrifft gerade denjenigen Culturträger,

der die literarifche Bewegung mächtig förderte, mit dem die Schreibluft der Araber ins

Erftaunliche gewachfen ift. Nichtsdeftoweniger dürfen diefe an fich fpärlichen literarifchen

Behelfe, nach Umfang und pofitivem Gehalt, über die die Papiergefchichte betreff"enden

Quellenbefunde des Abendlandes gefetzt werden.

I. Der Beginn der Papierbereitung im Islam wird mit Faflen in Zufammen-

hang gebracht, deren innere Unwahrfcheinlichkeit fchon obenhin zu Tage tritt: ,Die

Bereitung von Papier aus Baumwolle', fchreibt Wattenbach,i ,foll bei den Chinefen

feit uralter Zeit üblich und bei der Eroberung von Samarkand um das Jahr 704 den

Arabern bekannt geworden fein.' Diefer die Papiergefchichte einleitende Satz ift in allen

feinen Thcilen irrig. Dafs die Chinefen aus (roher) Baumwolle — einem, nebenbei

gefagt, für diefen Zweck wenig tauglichen Materiale — Papier gemacht haben foUten,

ift nicht bewiefen; unter den mannigfachen, in ihren Schriften aufgezählten, zur Papier-

fabrication verwendeten Rohftoffen fehlt die Baumwolle. ^ Begreiflich, denn die Cultur

der BaumwoUftaude war den Chinefen in fo früher Zeit gänzlich unbekannt; fie foll

erft während der Regierung Kubilai Chän's, 1257 bis 1294, aus Ma'bar (füdliches Indien)

ins Mittelreich eingefiihrt worden fein. ^

Man fleht, die Annahme der Exiftenz chinefifcher Baumwollenpapiere ift eine rein

willkürliche; fie ift aber alt und weitverbreitet* und hat eben in WATTENBACH nur ihren

bekannteften Vertreter gefunden. Wahrfcheinlich gründet fie fich auf einen Rückfchlufs

von den fogenannten cliartis bombycinis des europäifchen Mittelalters, einer Bezeichnung,

von der, wie wir fehen werden, auch fonft alles Unheil ausgegangen ift. Genug dem,

ebenfo wie die Prämifle ift auch die Folgerung falfch; denn die Araber konnten gar

nicht von den Chinefen die Papierbereitung aus Baumwolle gelernt haben. In der That

berichten ihre Quellen etwas ganz Anderes.

Feft fteht vor Allem, dafs Chinefen die Lehrmeifter in der Papierbereitung gewefen

find. Alle Nachrichten ftimmen darin überein. Ueber den Zeitpunkt, wann dies gefchehen,

gehen aber die Angaben auseinander.

Als frühefte Erwähnung des Papiers überhaupt ift das Jahr 30 d. H. 1^650/1 n. Chr.

genannt;^ da foll es zum erftenmale als Handelsartikel aus China nach Samarkand, die

Capitale von Soghd (Sogdiana), eingeführt worden fein. Auf die Genauigkeit diefes Datums

ift nicht zu bauen; gleichwohl bezeichnet es die Epoche chinefifchen Einfluffes in Trans-

oxanien. * Ueber die Weiterverbreitung des Papiers lagen bisher nur wirre, durch den

Orientaliften MiCHELE Casiri vermittelte Zeugniffe vor, die heute noch mit hiftorifcher

1 Das Schriftwefen im Mittelalter, 115.

* St. Julien, Industries anciennes et modernes de l'Empire Chinois d'apris des notices traduits du chiuois.

Paris 1869, 145.

» Zeitfchrift der D. M. G., I, 224.

« Keferstein in der Allgemeinen Encyklopädie von Ersch und Gruber, 3. Sedlion, XI. Theil, pag. 84.

* 'All ibn Muhammed cl-F4rifl in BurhAni KÄthi", Calcutta i8i8, App. f. v. ^-.11»^ ; Casiri, Bibl. Arab.

Hisp., II. 9.

" Rkinaud, Memoire gfographique, hiftorique et scientifique sur l'Inde, 1849, 30S-
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Beweiskraft in den meiften unferer Schriften zu Recht beftehen. Wieder ift es zunächft

fein Gewährsmann 'Ali ibn Muhammed el-Färifi, der die Propagirung des Papiers von

der Eroberung Samarkands durch die Araber im Jahre 85 d. H. = 704 n. Chr. ausgehen

läfst. Ein gewifler Jüfuf foll damals das Papier nach Mekka gebracht haben, worauf es

drei Jahre fpäter, 88 d. H. ^ 707 n. Chr., zum erftenmale dafelbft fabricirt worden fei.

Letzteres Datum wird gegründet auf eine von dem Mekkaner Abu 'Ali Muhammed

el-Ghazali überlieferte Nachricht: ÄJlr Ä1-. ix» ^ ^^ ^jJ^^\ [fuppl. Ä«Lo] kS-^ ^ Jjl

^^yt^ jAj jilLy ;j>^^ [1. öl^],welche nach Casiri's Ueberfetzungi lautet: ,Anno Egirae 88.

Christi 706.- quidam Josephtis, cognomento Amru, omnium primus Chartam in urbe

Meccana invenit, ejusque usum Arabibus induxit' ^ P2in Blick auf den arabifchen Text

lehrt die Unverläfslichkeit diefer Ueberfetzung. Dort heifst nämlich der fogenannte

,Erfinder' weder Jüfuf noch 'Amru, fondern 'Omar, und diefer kann nicht Jüfuf, und

Jüfuf kann nicht cognomento 'Amru geheifsen haben. Die Verwirrung wird noch gröfser,

wenn man in dem 18 18 zu Calcutta herausgegebenen perfifchen Wörterbuch Burhän-i-

Kathi'* folgende Darftellung des Sachverhaltes lieft:

www w -
I - ''^

,Das Papier, welches aus Abfällen von Rohfeide zubereitet wurde, war feit langer

Zeit nur im Reiche China in Gebrauch, bis es im Jahre 30 der Hidfchra nach Samarkand

gelangte und von da aus in den Verkehr kam, wie dies 'Ali ibn Muhammed Färifi, der

Verfaffer einer Gefchichte der Araber, fchreibt. Im Jahre 85 der Hidfchra, als das König-

reich Samarkand den Mu.slimen erobert wurde, lernte dort Jüfuf ibn 'Amr die Zubereitung

des Papiers kennen und kam nach Mekka, wo er die Kunft anderen Individuen mit-

theilte. Und das, was man damals (zur Vervollkommnung) mit jenem Papiere unternahm,

war der (ftoffliche) Wechfel der Baumwolle. Im Jahre 88 der Hidfchra wurde dann

das erfte Papier in Mekka gemacht.'

Diefe Stelle ift auch in VULLERS' Lexicon Persico-latinum, II, 720 abgedruckt,

glücklicherweife nur als perfifcher Text, nicht auch in Ueberfetzung, denn fonft hätte

fie gewifs den gröfsten Schaden verurfacht. Namentlich würden die Verfechter der

1 BibL Arab. Hi»p., II, 9.

* Da« Jahr 88 d. H. beginnt mit dem 12. December 706 und endigt mit dem 30. November 707!

• Damach auch Schäfkr, Gefchichte von Spanien, II, 126.

< Muhammed Hufein ibn Chalef et-Tibr1zl, Burhäni-KÄthi', Calcutta 1818, App. f. v. ^^i.
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Theorie vom Baumwollenpapier und mit ihnen ihr jüngfter Anwalt, Cesare Paoli,*

darin den ftringenten Beweis für ihre Anflehten gefunden haben. Damit dies nun aber

hier nicht möglich werde, mufs ich gleich beifügen, dafs die ganze fchöne Gefchichte, mit

all ihrem fchmuckreichen Beiwerk, wie der Herausgeber des Burhan-i Käthi' einbekennt,

von: ^^^jJT JJlSl. , d. i. Michael Cafiri (f 1791) herrührt! Es ift darin Wahres mit

Falfchem, fremdes und eigenes Gut vermifcht. Das, was el-Ghazäli berichtet, ficht hier

fo aus, als käme es aus der Feder des el-Färifi. Einzig dankenswerth ifl die correfle

Mittheilung des Namens ^^ j> »-*wjJ
,

,Jiifuf ibn 'Amr', denn jetzt erkennt man

CasIRI's Verfahren: er fuchte den unbequemen 'Omar mit Jüfuf in Einklang zu bringen;

deswegen machte er ^ 'Omar zu ^^^ 'Amr(u) und diefen zum Beinamen (!) des

Jüfuf, weil ihm wiederum der von el-Farifi genannte ,Jüfuf Sohn des 'Amr(u)' nicht

pafste. Aus der Vereinigung beider Namen wurde aber die dreijährige Lehrzeit zu

Gunften der Mekkaner Papiercompofition abgeleitet. So hat Casiri gearbeitet!

Hieraus folgt, dafs das von den beiden Autoren el-Färifi und el-Ghazäli Berichtete

nicht in connexivem Zufammenhange fleht, fchon darum nicht, weil 'Omar im Jahre 88

das Papier, welches Jüfuf 85 nach Mekka brachte, dahier nicht .erfinden' konnte. Nur

die .Umwandlung in Baumwolle' ift eine Erfindung, doch die des Casiri. Und weiter,

können Ghazali's Worte überhaupt keine Beziehung zur Papierfabrication haben.

Diefer, ein Schriftfteller aus fpäterer Zeit (XIII. Jahrhundert), hat einen verdorbenen

Text überliefert. Diefs beweift zunächft die unpaffende Setzung |__;*.ll3^l
,
,charta' für das

erforderliche J^löl
,

,Papier', und das Verbum (Jilo , welches in der ihm vindicirten

Bedeutung ,erfinden' eine wenig fachgemäfse Anwendung erfahren hätte, wird wohl aus

^j~o verfchrieben fein, fo dafs die Stelle meines Erachtens zu lauten hat: «_i,w> ^ Jj\

A.\ iX^ i ^^ ^Ua^l
,

jder Erfte, welcher das Papier (zum Schreiben) gebrauchte, war

'Omar in Mekka etc.' Denn zweifellos ift es, dafs unter diefem 'Omar keine fonft

unbedeutende Perfönlichkeit, fondern der nachmalige zweite Chalife diefes Namens,

welcher im Jahre 88 in Mekka fich aufliielt, ^ gemeint fei. Die fchlichte Namens-

nennung in Verbindung mit der für fie hiftorifchen Jahreszahl genügt. Im anderen Falle

hätte die Urquelle des Ueberlieferers gewifs nicht verabfäumt, zu dem ,'Omar', wie

üblich, auch noch das Patronymicon hinzuzufügen. Es liegt hier eben ein beftimmter

Fall der fogenannten Primitien (J^lj^l) vor. Omar, indem er fich des Papiers in Mekka

bediente, favorifirte es gegenüber den gangbaren Befchreibftoffen und fanftionirte

dadurch gewiffermafsen den Gebrauch desfelben, der fich feit diefem Zeitpunkte in

der arabifchen Halbinfel verallgemeinerte. Diefes Papier war zweifellos chinefifches

Fabricat (j_j--o ö^iS- Wenn Jüfuf ibn 'Amr wirklich Proben desfelben nach Mekka

gebracht, kann dies nur in der Abficht, ihm dafelbft ein Abfatzgebiet zu fchafifen,

gefchehen fein. Handelsartikel war es längft fchon; fo berichtet der Verfafler des Fihrift,

dafs er bei einem Sammler alter Manufcriptc unter Anderen auch eine autographifche

Abhandlung des Grammatikers Abü-1-Aswad (f 69 H. = 688 Chr.) gefehen habe, welche,

wie er fich zu entfinnen glaubt, auf vier Blätter chinefifchcn Papiers (Ot->^i Jjj ^>•)

gefchrieben war. Andere arabifche Manufcriptc derfelben Sammlung wiefen den gleichen

' Archivio storico italiano, 1885, XV, 230.

» Tabari, Annales ed. GüIDI, II, IV, 196; El-Fdft, Schafft el gharäm, ed. Wüstenfkl«, 301.
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Befchreibftoff auf. ' In Arabien exiftirte zu Beginn des VIII. Jahrhunderts noch keine

einheimifche Papierfabrication, und als man damit begann, war ficherlich Mekka nicht

der Ort, wo man Papier zuerft erzeugte, gefchweige denn erfunden hätte. Doch

über die Papiermanufadluren Arabiens fpäter.

Um nichts befler fleht es mit dem zweiten Hauptpunkt, der Eroberung von

Samarkand im Jahre 85 H. = 704 Chr., welche allgemein zum Schlagwort für die

Zeitbeftimmung der Papieranfänge unter den Arabern geworden ift. Man mufs fich nur

wundern, wie diefe Fabel fich fo lange erhalten konnte. Die arabifchen Gefchichtfchreiber

der Eroberungszüge, welche es bei ihren reichlichen Daten an glaubwürdigen Zeugniffen

niemals fehlen laffen, wiffen von einer felbft nur vorübergehenden Occupation Samarkands

in dem für die Propagirung des Papiers von 'AH ibn Muhammed angegebenen Jahre

nichts zu berichten. Es fteht vielmehr feft, dafs gerade anno 85 der Tarchün von Sogdiana

in ungefchmälertem Machtbefitz zu Samarkand Ruhe und Frieden genofs. ^

Die erfte .Eroberung' diefer altberühmten Stadt gefchah im Jahre 56 H. ^ 676 Chr.

durch Sa'id, den Sohn des Chalifen Osmän, der von diefcm zum Statthalter von Choräfän,

ernannt worden war. Freilich wollte diefelbe nicht viel befagen. Sie kam auf Grund

friedlichen Uebereinkommens zu < Stande, indem der arabifche Feldherr ,und Wer fonft

noch wollte' die Bewilligung erhielt, bei einem Thore in die Stadt hinein und bei einem

anderen Thore hinauszuziehen. ^ Die Araber hatten in den Gefilden Transoxaniens noch

durch viele Jahre harte Kämpfe zu beftehen, bis der ungebändigte Sinn der Türken fich

endlich unter das Joch des Islam beugte. So blieb auch das fchätzereiche Samarkand

mit feinen Künften, trotzdem es mehrmals dem Namen nach erobert wurde, dennoch

,verfchloffen' (JUilijl) der arabifchen Beutegier, infolge der zähen Widerftandskraft

und Tapferkeit feiner wehrhaften Bevölkerung, fowie der explofiven Heftigkeit, mit

welcher fie das fremde Joch immer wieder abzufchütteln wufste.* Entfchieden wurde ihr

Schickfal erft, als der tapfere Kuteiba ibn Muslim mit dem Plane der gründlichen

Eroberung und Bekehrung des Oxuslandes zum Islam auszog. Doch fällt die in diefem

Feldzug erfolgte Belagerung und Einnahme der foghdifchen Hauptftadt erft in das Jahr

93 d. H. =z 712 n. Chr. Von nun ab blieb fie dem Islam unterthan, denn der abziehende

Sieger liefs feinen Bruder 'Abdallah mit einer ftarken Befatzung und ftrengen Vor-

fchriften zur Niederhaltung der widerfpenftigen Bevölkerung dafelbft zurück.*

Unter den hier kurz angedeuteten hiftorifchen Umftänden kann natürlich an eine

gewerbliche Beziehung zwifchen den beiden nationalen, von einander fich feindlich

abfchliefsenden Elementen, demnach auch an die Reception des Papiers durch die

Araber in Samarkand, vor 712 nicht gedacht werden; für ein folches Gefchehnifs in

diefem Jahre liegt aber kein Zeugnifs vor. Es ift daher die Conclufion Hammer-

1 Kitdb el-fihrift. I. c. 41.

* Ibn el-Athlr, Chronicon ed. Tornberg, IV, 403.

» Belicirort (t 892 Chr.), KitAb fulfih clbuldän, cd. DK GoEjE, 415; Tabari, Annales, ed. Thorbeckb,

II, I, 179; T&rlch AbM'fedft, Condantinopler Ausgabe vom Jahre 1286, I, 197.

* Ja'Vübl, Kit4b el-buldin, ed. Juvnboli,, 74: ÄtUr-'j 14)^ ^U ij^C JUsi-"^! Ol J«J J^-^*^«^ JöiiJI

'•> Helldforl, I. c. 421 f.; Tabart, I. c. II, iv, 1241 ff., 1252.
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PurgSTALL'S, mittelft welcher diefer eine in Ta'alibi's ,Buch der Stützen' befindliche

Stelle über die Verbreitung des Papiers mit dem Jahre der erften Eroberung Samarkands,

676, in Verbindung bringt, von vornherein abzuweifen. Berühmt ift, fchreibt Hammer-

PURGSTALI, nach feiner Quelle, ,das Papier Samarkands, weil das erfte Papier im

Islam von China über Samarkand nach Perfien und Arabien kam, im Jahre wo Zijad

b. Sälih nach der Schlacht von Athlah die Bewohner von Samarkand gefangen fortgeführt.

Da Samarkand erft im Jahre 56 d. H. erobert ward, fo wird hierdurch die Epoche der

Einfuhr des Papiers, welche Casiri nach einem arabifchen Schriftfteller ins 30. Jahr

d. H. gefetzt, um 26 Jahre näher gerückt.'

'

Die Gefchichte der Eroberungsepoche kennt keinen Heerführer Namens Zijäd Sohn

des Sälih; ebenfowenig berichtet fie über eine Schlacht bei ,Athlah', richtig: Athlach.

In einem anderen Werke theilt Ta'älibi diefelbe Relation, doch in veränderter

Fafiung mit, woraus erfichtlich ift, dafs Hammer-Purgstall es mit feiner Quelle nicht

genau genommen hat. Die fehr wichtige Stelle lautet:

\^i Lfi öy^_ ^Ij^l *^^J^' -^J^J „r-^ O"^)/ «-"^
J"^^

XS.\j^=!\\ J^l9^<v- ^_^L^ai> rj*^

jii^^^ Jl jAwall^ «sj Ai1 jÜUlj ^iilLlI ü^j:SS\ ._.<>.Lo^ ü^\s Wf ^1 ^f^ % Jl»jlj («*'j Cx^

,Von den Befonderheiten Samarkands find die Papiere zu erwähnen, welche die

Papyrusrollen Aegyptens und die Pergamene, deren man fich früher zum Befchreiben

bediente, verdrängt (wörtlich: vernichtet) haben, weil fie fchöner, angenehmer und

tauglicher find. '' Man findet fie nirgends als da und in China. Der Verfaffer des Werkes

,,Die Reiferouten und Königreiche" berichtet, dafs das Papier von China durch Kriegs-

gefangene nach Samarkand gelangte, und zwar ift es Zijad Sohn des Sälih gewefen,

welcher diefe Kriegsgefangenen machte, unter denen fich welche befanden, die dafelbft

das Papier zubereiteten. Darnach wuchs die Papierfabrication und ward zum bleibenden

Gebrauch, bis fie für die Bevölkerung von Samarkand die Bedeutung einer Handels-

manufaftur gewann. So wurde fie der menfchlichen Gefammtheit in allen Ländern der

Erde zu Nutz und Frommen.' ^

Aehnlich fchreibt el-Kazwini: *

> Zeitfchrift der D. M. G., VIII, 529.

* Diefe Worte liefern neuerdings einen unzweideutigen Beleg für die Richtigkeit des oben fixirten Zeit-

punktes des Unterganges der ägyptifchen Papyrusfabrication.

* Latüf el-ma'irif, ed. Jo.NC, 126.

* 'Adfchiib el-machlOkftt, ed. Wüstknfeld, II, 360.
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,Zu Samarkand gibt es verfchiedenerlei hübfche Sachen, die über alle Länder

verbreitet werden; fo das Samariiander Papier, welches man in gleicher Art nirgends

aufser in China findet. Es erzählt der Verfafier des Werkes ,Die Königreiche und Reife-

routen', dafs Kriegsgefangene diefes Papier von China aus, Samarkand zugebracht haben,

indem fich unter ihnen Leute befanden, welche die Kunft der Zubereitung des Papiers

verflanden, worauf fie es dafelbft fabricirten. Seit diefer Zeit vermehrte es fich, bis es

für die Bevölkerung Samarkands zum Handelsartikel wurde, den man von hier aus nach

allen Ländern exportirte.'

Diefe äufserft koftbaren Zeugniffe find von entfcheidender Bedeutung: fie ermög-

lichen in der That den Zeitpunkt des erften Auftretens des Papiers im Islam auf das

Genauefte zu fixiren.

Während die öfllichen Gebiete des Chalifates noch in aufrührerifcher Bewegung

gegen den erften Abbafiden verharrten, vollzogen fich in den angrenzenden Türken-

ländern unausgefetzt politifche Umwälzungen, denen gegenüber die Araber unmöglich

ruhige Zufchauer bleiben konnten. Insbefondere war es der fortdauernde chinefifche

Einflufs in den fich befehdenden Türkenftaaten, welcher der angeftrebten islamitifchen

Suprematie bislang unüberfteigliche Schranken entgegenfetzte, die Araber jedoch zur

gelegentlichen Einmifchung veranlafste. So gefchah es auch, als in der bezeichneten

Epoche zufolge Zwiftigkciten ein Krieg zwifchen zwei benachbarten turkiflänifchen Macht-

habern, dem Ichfchid von Ferghäna und Bcherrfcher von Schäfch, dem heutigen Tafchkend,

ausbrach. Der Ichfchid, zu fchwach im Widerftande, flehte den Kaifer von China um
Hilfe an, welche ihm auch gewährt wurde. Nunmehr durch bedeutende chinefifche

Streitkräfte verftärkt, gelang es ihm, den Herrfcher von Schafch zu bezwingen, worauf

auch diefer die Oberhoheit Chinas anerkannte. Dies war offenbar der Anlafs flir den

berühmten abbafidifchen Emiffär in Choräfän, Abu Muslim, feinen Unterftatthalter von

Samarkand, Zijäd ibn Sälih, an der Spitze einer Armee gegen die beiden Türken-

fürften auszufenden. Am Tharäzflufse fand der blutige Zufammenftofs ftatt. Der Kampf

endigte mit einer völligen Niederlage der Ungläubigen, welche nach fchweren Verluflen

an Todten und nach Zurücklaffung zahlreicher Gefangener von dem Sieger bis zur

chinefifchen Grenze, über welche fie flohen, verfolgt wurden. Dies gefchah im Monate

Dfü-1-hiddfcha 133, d. i. Juli 751 n. Chr. 1

Es kann gar nicht anders fein, als dafs die von Ta'alibi nach feinem fehr alten

Gewährsmanne erzählte Begebenheit mit diefem hiftorifchen Faflum zufammcnfällt. Auch

die Bezeichnung der Localität, wo der Kampf flattfand, flimmt beiderfeits: Athlach,

^\ , eine fehr bedeutende, an Gröfse der Provincialhauptfl:adt Isbidfchäb nahe kommende

Stadt, war dem nordöftlich von Tafchkend an einem gleichnamigen Flufle liegenden,

mofchusberühmtcn Tharäz benachbart.^

Jetzt hellt fich auch in fchönfter Weife der Sinn einiger Worte im Fihrifl: * auf,

welche fonft die Genauigkeit feines vortrefflichen und gewiffenhaften Verfaflers in zweifel-

1 Ibn el-Athtr, Chronicon ed. Tornberg, V, 344; Tirtch Ibn Chaldfln, Bulft^er Ausgabe vom Jahre 1384,

III. 178.

2 Ibn Haukal, 1. c. 390; .MuVaddafl, 1. c. 2Ö3.

3 KitAb elfihrift, I. c. 21.

Mitcb. a. d. S. d. Papyrus Ereb. Rainer 1887. U. u. III. Bd. I 5
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haftem Lichte erfcheinen laflen könnten. Sie lauten: *;^i ^ f^^ c^
i^>»- (^löl) AJl JULi j

iL.Lj«ll ÄljjJl i J-ij ,
.Einige fagen, das Papier fei unter den Omaijaden in Gebrauch

gekommen, andere behaupten dies von der Zeit der Abbäfiden.' Aus der vorangehenden

Darfteilung ergibt fich zur Evidenz, dafs diefes Ereignifs gerade noch in die bewegte

Epoche des Ueberganges der Herrfchaft von den Omaijaden auf die Abbäfiden fiel!

Es kann fomit hiftorifch ficher das Jahr 751 n. Chr. als die Epoche,

und Samarkand als der Ausgangspunkt der Papierfabrication im Islam

angenommen werden.

II. Welcher Nationalität gehörten diefe erften Samarkander Papiermacher an? Aus

den mitgetheilten Berichten geht unzweifelhaft hervor, dafs es nicht gefangene ,Bewohner

von Samarkand', foghdifche Türken, waren, welche Zijäd ibn Sälih mit fich fortgeführt,

fondern Kriegsgefangene, die er von Aufsen her nach Samarkand brachte. Die Faffung

der vorftehenden arabifchen Texte läfst fchon mit Gewifsheit fchliefsen, dafs unter jenen

Kriegsgefangenen fich Chine fen als Papiermacher von Profeffion befunden haben muffen;

ausdrücklich wird jedoch im Fihrift gefagt: c>m^ i^Ut i>»^' ür* ^^ '^^ .es feien Arbeiter

aus China gewefen, welche es (das erfte Papier) in Chorafan machten'. ^ Es ift dies eine

culturgefchichtliche Erfchcinung, deren Analogien — nicht allein im Oriente — ftets da

zu finden find, wo kriegcrifche Ereigniffe eine Verfchiebung von Bevölkerungselementen

zur P'olge hatten. Als Sapor IL, Sohn des Hormizdas, um die Mitte des IV. Jahrhunderts

die an die Römer verlorenen Provinzen durchzog, foU er, wie einft Darius mit den

Milefiem aus Kleinafien verfuhr,^ eine gewiffe Anzahl kriegsgefangener Einwohner Mefo-

potamiens nach Sufa und anderen Städten von Perfis verpflanzt haben; weil aber unter

diefen Coloniften viele in der Weberei erfahrene Arbeiter fich befanden, datiren die

Araber feit jener Zeit den unvergleichlichen Auffchwung der Sammtfabrication von Süs

und der Atlasweberei von Tufter.^ Gleichen Beweggründen entfprang die bekannte

gewaltfame Entführung griechifcher Seidenweber durch die ficilifchen Normannen König

Roger's, I147.* Oder, um noch ein zeitlich näherliegendes Beifpiel zu nennen, wiffen

wir, wie auch die arabifchen Kriegsgefangenen zu Conftantinopel im IX. und dem

folgenden Jahrhunderte als Sclaven zur Ausübung profeffioneller Arbeiten verhalten

wurden. ,Aber', fiigt der Berichterftatter hinzu, ,klug ift Derjenige von ihnen, welcher,

wenn er nach feinem Gewerbe gefragt wird, dasfelbe nicht einbekennt'.*

In Samarkand wurde alfo zunächft, das ift ficher, Papier nach chinefifcher Art

(k>^' Jjj J^ ,J^)
erzeugt. Die Subftanzcn derfelben beftanden, wie angegeben wird,

aus Gräfern und Pflanzen (-^]j ^JLlJ^) .'^ In Wirklichkeit hat man in China bereits

unter der Regierung des Kaifers Kao-tfung, 649 bis 683, mit der P^abrication einer

neuen Gattung Papieres aus einer Art Hanffafer (fog. chinefifches Gras, Baftfafern von

' Kitäb el-fihrift, 1. c. 21.

- Herodot, VI, 20.

' Mas'üdl, Murfldfch eds-drahab, Bul&kcr Ausgabe, I, 124.

* Nicetas, Bonner Ausgabe Lib. II, cap. I, 99; II, 8, pag. 129 f.; Otto Frisino. Episc. de gestis

Friderici I, Lib. I, cap. XXIII in Monum. Germ. Hist., Script, tom. XX, 370.

* Mukaddaft. L c. 148.

« Kitib elfihrift, 1. c. ai; Diwin elinfchfl in Rafchid eddin, Hist. des Mogols, cd. Quatremere, CXXXIV.
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Böhmeria [Urtica] nivea) begonnen, deffen man fich wegen feiner befonderen Dauer-

haftigkeit zu amtlichen Schriftftückcn, und als es 715 vervollkommnet wurde, zur Aus-

fertigung kaiferlicher Befehle bediente. * Die gewöhnlichen, damals wie noch heute

allgemein in China zu Papier verarbeiteten Rohftoffe find jedoch die Baflfafern des Papier-

maulbeerbaumes (Broussonetia papyrifera) und die jungen Schöfslinge des Bambusrohres.

Diefe eigentlich ,chinefifchen' Papiere Samarkands errangen fich bald weite Abfatz-

gebiete und hoben die commercielle Bedeutung der Stadt. Nicht umfonft galt ja von

den Choräfänern der Satz, fie feien fo gefchickt in allen Künden, als wäre ihr Land ein

Stück von China !^ Eine geraume Zeit hindurch wufsten fie, die fich als gelehrige Schüler

ihrer chinefifchen Meifler zeigten, ihre Kunfl; monopolifirt zu halten; deshalb gab es

aufser in China nirgendwo Papier, als eben in Samarkand. Als jedoch die Araber feine

Zubereitung kennen lernten, verbreitete fich diefe Kenntnifs rafch über den ganzen

Erdkreis. *

III. Aber das Fabricat, welches mittlerweile unter dem Namen ,Samarkander

Papier' (t^JÜj^xwil jktlXJl) oder in weiterer geographifcher Beziehung* ,Choräfäner Papier',

l^lwl^l ^jy^ in der gefammten islamitifchen Welt berühmt wurde, bezeichnet bereits

einen unendlichen Fortfchritt in der fubftantiellen Darflellung des Ganzzeuges, einen Sieg

fremden Ingeniums über die Erfindungsgabe der Chinefen. Sobald von diefen das Princip

der Darfteilung gefilzter Papiere, das heifst die Herftellung eines fcinfaferigen Ganzzeuges

und das Schöpfen desfelben zur Papierform gegeben war, fchritt man gleich zur Bereitung

des Befchreibftoffes aus Hadern oder Lumpen: ,Was das choräfänifche Papier betrifft',

fchreibt 987 Muhammed ibn Ishak im Fihrift, * ,fo wird es aus Linnen zubereitet,

(01:531 ^J^jLJ^lj^^l Uli).

Man hat den in diefer merkwürdigen Stelle gebrauchten Ausdruck OtxJl el-kattan

mit .Flachs' oder ,Lein' überfetzen wollen." Kein Zweifel, dafs diefe Bedeutung ihm

zukommt; jUxJl ift Linum usitatissimum L. Allein man kommt damit nach keiner

Richtung aus.

Erftens, technifch betrachtet, wäre die Verwendung des rohen Pflanzenftoffes ftatt der

im alten Gewebe bereits ausgenützten, mürben Leinenfafer an und für fich fchon fchwer

annehmbar; zweitens kommt vom materiellen Gefichtspunktc hinzu, dafs die Leincultur

in Choräfän, einfchliefslich Transoxanien, für jene Zeit überhaupt nicht nachweisbar ift,

mindeftens aber ihrer Geringfügigkeit wegen fiir diefen technologifchen Zweck ganz und

gar unzulänglich gewefen wäre. Bezeichnend hiefür ift das geflügelte Wort des Dfchähiz

(t 869 n. Chr.) : jr^ S^\ Olj ö^^ o^' ^' lT'^' r^ " ;
'^"'-" Menfchen wiffcn es ja

' Ersch und Gkuber, 1. c. 105; Sr. Julien, 1. c. 145.

•« Ibn elFaklh, 1. c. 316.

3 'Izz ed-d1n 'Abd el-'azU elKÄfim, Kitib clmuchtir min nuzhat ennSzir, bei Casiri, I. c. I, 209; Diwdn

el-infchA, I. c. CXXXIV.

< Ibn el-Faklh, 1. c. 321 f.

» Kitib el-fihrift, 1. c. 21.

« De Sacv, M^moires de l'Acadtoie des Inseriptions etc., Tom. L, 188 f.; .Spkknoer, Das Leben und

die Lehre des Muhammad, III, xcil; Gardthausen, Griechifche Paläographie, 49.

«5*
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ganz gut fchon, dafs Chorafän das Baumwollenland, Aegypten aber das Flachsland

ift.' * Dafs denn fo ift, kann man aus jenen zahlreichen, die jeweiligen Landesprodu6le

behandelnden Stellen der arabifchen Geographen entnehmen. Sprachlich unterliegt die

Deutung von ij!cSji\ als ,L innen' felbftverftändlich gar keiner Schwierigkeit; es herrfcht

bei diefcm Worte dasfelbe Begrifisverhältnifs wie bei dem griechifchen Xivov. Demnach

erklärt es, um nur ein paar Belege anzuführen, Zamachfchari in feinem arabifch-perfifchen

Wörterbuch mit ,pan7ius linteus'; '^ die fyrifchen Lexikographen erklären: JJU ji^l jUxJl

JLjjJI wv^l, ,feiner Kattän, ähnlich dem (ägyptifchen) Dabikijj -Linnen', fyrifch j^o^i büsä,

.feines Linnen'.* Von den ägyptifchen Ortfchaften Bü.sir und Samannüd wird berichtet,

dafs Vi '^, J-jfi J^l AiU-J l^ .^Ij (.^Lil :>% }\^ Jl J^ ^ill Ot53l ^ \^ ,dafelbft

eine Gattung Kattan (Leinwand) erzeugt wurde, welche man in alle Länder des Islam

und des Unglaubens verführte, und welche die Herrfcher, fowie andere Leute zum

Befchreiben gebrauchten.' ^

Wenn hier alfo unter der Bezeichnung ,kattän' durchaus nicht die rohe Leinfafer,

fondern diefelbe in ihrer textilen Verarbeitung zu verftehen ift, fo wird fich fpäter der

analoge Vorgang in Betreff einer anderen Sorte Papier ,aus Hanf (^-^) nachweifen

lalTen. Es wird fich auf Grund beflimmter Commentirung ergeben, wie auch diefer

Terminus nicht die Rohfafer, fondern ein künftlich erzeugtes Produ6l aus Hanf bedeutet.

Die Redewendung Ol^l ^j-«, ,aus Leinwand', entfpricht alfo dem in den Leges Alfonsi

von 1 263 vorkommenden ,de pano\ ^

Aus dem Gefagten geht zweierlei hervor:

1. Es fällt auf und wirkt entfcheidend, dafs bei Befchreibung der Subftanz der

Papiere eines Baumwollenlandes par excellence nur vom Linnen die Rede ift. Daraus

folgt, dafs man fchon damals in Chorafän felbft: die baumwollenen Lumpen — von dem

Rohmaterial abgefehen — zur Papierbereitung untauglich befunden und erkannt haben

mufste, dafs diefelben wegen der natürlichen Elaflicität der Baumwollfafer nur ein

fchwammiges, waffereinfaugendes, weiches, lockeres, wenig zweckentfprechendes Papier

geben, welches, wenn nicht ausgiebig geleimt, ganz und gar zu Löfchpapier, alfo unbe-

fchreibbar wird. Und die alterten Papiere des Islam, welche die erzherzogliche Sammlung

bewahrt, waren überhaupt fehr wenig geleimt! (WlESNER, unten S. 227.) Somit ift die

Aufrtellung: das Linnenpapier habe fich erft aus dem Baumwollhadernpapier entwickelt,

was keiner befonderen Erfindung bedurfte (Wattenbach, i i 7), unhaltbar.

2. Da die Samarkander nicht im Bcfit7,e der Leinpflanze als Culturproduft waren,

verfielen fie fogleich auf die in alten, abgetragenen Geweben (Hadern) fich ihnen

1 Wörtlich : , dafs die Baumwolle für Chorafän und dafs der Flachs für Aegypten ift.' Ta'älibt, Lat&if

etc. 97; Zeitfchrift der D. M. G., VIII, 526, wo aber ,Lein' für ,Hanf' zu lefen ift.

•ä Kitdb mukaddimetel-adab, cd. Wetzstein, 62. Vergl. auch D. H. Müller, Burg. I, 63, 10: O^^-SJ^ („M*?"

8 Bar Ali, Lex. ed. G. Hoffmann, I, 82, Nr. 2309; Payne-Smith, Thes., I, 472.

< "All el-Dfchauharl, ed-Duir ets-tsamin, Cod. 917 (A. F. 282) der k. k. Hofbibliothek in Wien, Fol. 71a,

wo nach ägyplifcher Ausfprache Mttän' vocalifirt ift (vergl. Spitta, Grammatik des arabifchen Vulgärdialektes

von Aegypten, loi). Die erzherzoglichc Sammlung befitzt eine Reihe folcher Befchreiblinnen mit koptifchen und

arabifchen Texten.

* Keperstein, 1. c. 85, Anmerkung 25, wo Majansius gegen ihn Recht behält.
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darbietende Leinenfafer, als der tauglichften zur Papierbereitung, da fie das feinfte,

glattefte, dichtefte und feftefte Papier liefert.

IV. Welcher Nationalität gebührt die Ehre der Erfindung des Hadernpapiers? Im

negativen Sinne beantwortet fich diefe Frage leicht von felbft. Weder die Italiener, noch

die Deutfchen, von welch letzteren man es als am wahrfcheinlichften angenommen, haben

um die Wende des XIII. Jahrhunderts das Hadernpapier erfunden. ' Das fteht nun feft,

fowohl durch WiESNER's mikrofkopifchen Befund an den weit älteren arabifchen Papier-

documenten der erzherzoglichen Sammlung, wie durch das Ergebnifs unferer hiftorifchen

Unterfuchung.

Die Erfindung ift erfichtlich in viel früherer Zeit im Oriente gemacht worden. Es

ift aber nicht China, das Mutterland des Papiers, dem diefer weitere grofse, von

unermefslichen Folgen begleitete Fortfehritt zuzufchreiben ift. Denn einer Nachricht

zufolge ift die Herftellung von Papier aus abgetragenen Zeugen (Hadern, Lumpen) in

China gegen 940 n. Chr., alfo erft dann aufgebracht worden, '^ als man fchon im ganzen

Umkreis des arabifchen Ländergebietes des Lumpenpapiers fich bediente und die

Fabrication desfelben fchwungvoll betrieb.

Somit bleibt nur die Entfcheidung zwifchen den Arabern und Perfern.

Die von Samarkand ausgegangene perfifche, von den Arabern angenommene Be-

zeichnung JtC-lT käghad oder kägliid für ,Papier', liefse eher auf eine intenfivere Befchäf-

tigung des iränifchen Volksftammes mit der aufkeimenden Induftrie fchliefsen. Bedenklich

ftimmt nur die von den Perfern felbft gegebene Etymologie des Wortes. Käghid, fagen

fie, fei entftanden aus pu kägli ,Geräufch, Lärm' und dem Suffix ^ d (wjuj j1.>),

wodurch das infolge der Bewegung des Papiers verurfachte knifternde Geräufch bezeichnet

werde. ^ Eine fehr gekünftelte Ableitung. Viel wahrfcheinlicher ift käghid als perfifches

Lehnwort auf einen chinefifchen Papierterminus zurückzuleiten.

In Samarkand fafsen eben die erften chinefifchen Papiermacher inmitten einer

perfifch redenden Bevölkerung. Das arabifche erobernde und hcrrfchende Element trat

in den erften Decennien des Befitzes der Stadt lediglich nur mit militärifcher Autorität

auf. Mit Fug und Recht kann daher der Zeitraum von dem erften Auftauchen des

Papiers in Samarkand, 751, bis zu deffen Fabrication und Weiterverbreitung durch die

Araber, was, wie ich fogleich nachweifen werde, erft gegen Schlufs des Jahrhunderts

gefchah, als die erfte und perfifche Epoche der Papierbereitung im Islam betrachtet

werden. Mit aller Wahrfcheinlichkeit darf daraus gefchloffen werden, dafs perfifche

Kräfte die Samarkandcr Papierfabrication und mit ihr die Verwendung der Leinen-

hadern in Schwung gebracht.

Das Samarkander Papier hat feit feinem Entftehen bis zum Ausgange des Mittel-

alters nicht allein die örtlichen Märkte beherrfcht, fondern ift infolge feines Rufes auch

fehr weit nach dem Weften verführt worden. Dies war insbefondere noch der Fall

während des ganzen X. Jahrhunderts, wie in den gleichzeitigen Geographien des Istachrt,*

1 G. M. S. Fischer in Ersch und Gruber's Encyclopttdie, I. c. 90.

* G. Ch. Lichtenberg, Vcrmifchte Schriften, V, 508 bis 510.

* Mustelehit'i behdri 'adfchem, Calcutta 1853, f. v. J*PU

.

< KiUb el-ak&ltm, ed. DE GoEjE, 288.
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Ibn Haukai ' und Mukaddafi « zu lefen ift. Der letztere weifs noch das Xi^^c^ ^ir,Papier

Samarkands' als unvergleichlich zu rühmen. ^ Wir find in der Lage, die bis dahin

gangbarften Sorten desfelben verzeichnen zu können :

*

1. Ijy^l el-Firaimijj, d. h. das Fira'ünifche, alfo Pharao-Papier, offenbar fo

genannt, weil es als Concurrenzartikel gegenüber dem ägyptifchen Papyrus, mit

diefem in der Mache, was die Doppelfchichtigkeit, Selisbreite, Collefis u. f. w.

betrifft, wie wir fpäter fehen werden, auch äufserlich ähnlich zu fein, Anfpruch erhob.

2. "j^^' es-Suleimanijj, d.h. das Suleimanifche, wahrfcheinlich benannt nach Suleiman

ibn Räfchid, dem Finanzdireftor von Choräfan unter der Regierung des Chalifen

Harun ar-Rafchid, 170 bis 193 H. = 786 bis 809 n. Chr.

3. 3^„A««Ll el-D/chdfarijj, d. h. das Dfcha'farifche, benannt nach dem berühmten,

allgewaltigen Barmekiden Wezir DfchaYar ibn Jahja (f 187 H. = 803 Chr.), welcher

den Gebrauch des Papiers in die Staatskanzleien einführte.

4. 'J^\ et-Talhijj, d. h. das Talhaifchc Papier, fo benannt nach Talha, dem Sohne

des Tähir, zweitem Statthalter von Chorafän aus dem berühmten Gefchlechte der

Tähiriden, 207 bis 213 H. = 822 bis 828 Chr.

5. Jj^lUl et-Taliirijj, d. h. das Tahirifche, nach Tähir II. ibn 'Abdallah, dem Beherrfcher

von Choräfan, 230 bis 248 H. = 844 bis 862 Chr.

6. V^l en-Nühijj, d. h. das Nühifche, nach Nüh I. ibn Nasr, dem Samäniden-

Herrfcher über Choräfan und Transoxanien, 331 bis 343 H. ziz 942 bis 954 Chr.

Im XI. Jahrhundert fcheint die Fabrication etwas zurückgegangen, die Papierqualität

verroht zu fein, wenigftens werden gewiffe Sorten anderer Localitäten, wie z. B. das

Papier der fyrifchen Fabrik von Tripolis über das Samarkander geftellt. * Auch die

ägyptifchen Papiere e.xcellirten fchon in Feinheit und Glätte des Zeuges.* Immerhin blieb

aber Samarkand auch in den folgenden Jahrhunderten ein von den Schriftflellern unter

den Stätten der Papierinduftrie mit Lob genannter Ort ' und das ^Xiye^ ^^-Xcö käghidi

famarkandi ein in ganz Perfien gekannter Artikel.* Die Papiererzeugung unterlag dort

ebenfogut wie anderwärts dem Wechfel; es gab trotzdem vorzügliche Sorten, welche

dann fchon durch ihre Namen gekennzeichnet waren, fo das ^^Jl9^,<w j^UaLj ,Samar-

kander Sultanpapier', oder das ^jii,«w ijji^/>- ,Samarkander Seidenpapier', welch

letzteres, weit entfernt einen animalifchen Beftandtheil zu befitzen, aus leinenen Lumpen

erzeugt, nur fo genannt wurde, weil es ganz dünn, weich und feidenartig anzufühlen war.

Es wurde felbfl noch in neuerer Zeit erzeugt,* und zwar gab es glänzend weifse und

* Kitäb el-mefälik wa-l-mem&lik, I. c. 337.

2 Kitäb ahf&n ettakäfim, I. c. 326.

* Gakdthausen, Griechifche Paläographie, 48 war demnach irrig berichtet worden, wenn er behauptet,

Makaddaf) nenne unter den Ausfuhrartikeln von Samarkand kein Papier.

* KitAb el-fihrift, 1. c. 21.

' Nlfiri Chosrau, Sefer nimeh, ed. Schefer, 41.

« Ta'ilibt in der Zeitfchrift der D. M. G., VIII, 526.

' Kazwtnt, 'Adfchdib elmachlfikat, 1. c. 11, 360; Sojftth?, Husn el-muhädhare, BulSker Ausgabe, 1299 H.,

II, 288; HädfcM Chalfa, Dfchihftn Nümä, Conftantinopel 1145 H., 350.

» Musteleh&t-i behiri "adfchem, Calcutta 1853, f. v. JiCO

.

9 Po.NCELlN DE LA RocilE Tu.llAC, Philofophifche Befchreibung des Handels und Befitzes der Europäer iu

ATien und Afrika, I, 25.



— 119 —

verfchiedenfärbige filbergeblumte Arten, welche in ganz Perfien einen ausgezeichneten

Ruf genoffen. Die fchwache Leimung diefer Seidenpapiere ward durch Seife, ihre Glätte,

wie in alter Zeit, durch gläferne Polirfteine erzielt. Es darf, gerade mit Bezug auf diefe

letztere Papiergattung, wohl die Vermuthung ausgefprochen werden, dafs die fpät-mittel-

alterliche Papiermanufaflur Samarkands wieder unter chinefifchen Einflufs zurück-

gekommen fei. Die Stadt unterhielt ja immer rege Handelsbeziehungen mit China, wo
ihr Name wohlbekannt war. Im Yün-fchi und anderen chinefifchen Werken der Mongolen-

zeit heifst fie Sie-mi-fze-kan\^ fie wird auch Sün-fze-kan und auf einer chinefifchen Karte

von 1330 Sa-ma-rh-kan genannt. Andere Benennungen find Ho-chimg-fu (die Stadt

zwifchen den Fliiffen) und Ho-fu. Der vortreffliche Ch'ang-ch'un, welcher 1221 bis 1224

die wefllichen Länder Afiens bereifte, erzählt, wie allenthalben hier chinefifche Arbeits-

leute lebten.^ In der That drückt fich chinefifcher Einflufs hier, wie entlang der ganzen

Oftgrenze des Chalifenreiches, in verfchiedenen Zweigen der gewerblichen Künfte unver-

kennbar aus.

V. Zu allgemeiner volkswirthfchaftlicher Bedeutung gelangte das Papier erft, als

es von der ihm anhaftenden Localifirung in Samarkand befreit, feinen Siegeslauf durch

die civilifirte Welt in Oft und Weft antrat. Diefes grofse Ereignifs ift epochemachend

in der Culturgefchichte der Menfchheit, es bezeichnet einen wichtigen Abfchnitt in der

Gefchichte des Befchreibftoffes.

Die wunderbar rafche und grofsartige Ausbreitung der Papierfabrication unter den

Arabern fteht, zunächft veranlafst durch die Entwicklung der Staatsverwaltung auf einer

breiteren Grundlage des Kanzleiwefens, mit dem Emporblühen der geiftigen Thätigkeit,

mit dem Auffchwunge einer nationalen Literatur und der eifrigen Pflege wiffenfchaftlicher

Studien im innigften Zufammenhange. ^ Hören wir darüber den berühmten Gefchichts-

philofophen Ibn Chaldijn (f 1408 n. Chr.):*

icllJL iU«ll ^f)\ j JjQl^ olclLiilj ÄJIUJI S^)\ ^^ ^>J1 ^LLl \^ oi«rl 1 JJIS^

Je \^^\i jüj ^ j/jij Äjiyji s,\^)\ ÄJij t^x> \Sm jx^ oüij:Ji iiij ii)\ ijS^ AJ^ j,

t C<»lw U Ai.L^ j li\oJi\ JUiI._j iX^i^^ ÄjUaUl u^j:^ bUi-» iJ^ ^ ^_^Ü| tSä^\^ ^f^^

,In den erften Zeiten des Islam, als man die Urkundenblättcr zur Niederfchrift

wiffenfchaftlicher Kenntniffe benützte, wurden die fürftlichen Sendfehreiben, die Ver-

leihungsurkunden und andere officielle Aflenftücke auf künftlich aus Thierhäuten bereiteten

Pergamenen gefchrieben, und zwar gefchah dies, weil man im Ueberflufs lebte,* weil

> Mit welcher Namensfonn das Semitcant des abendlandifchcn Mittelalters auffallend ähnlich ift.

* Bretschneioer, Notes etc., 1875, i^< "°t^ 93: 45-

* A. V. Kremer, Culturgefchichte des Orients, II, 307 f.

« Makaddime, Bfll&ker Ausgabe 1284,1, 352; ProUgom^nes, Texte arabe par .M. Qi;ATRKMi';KK, I, 11, 350.

^ Weshalb man fich den Luxus des theueren Pergamens wohl verftattcn konnte.
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ferner die geiftigc Produ6tion jener Zeit fehr gering war, wie wir fpäter darthun werden,

und weil nur feiten fürftliche Refcripte und Kanzleiaften ausgefertigt wurden. Man ver-

wendete dazu das Pergamen, um diefen Documenten einen Grad höherer Feierlichkeit

zu geben, fowie um ihre Dauer und Authenticität zu fichern. Aber bald darauf (lieg die

Fluth geiftiger Produftionen in folchem Grade, vermehrten fich die Refcripte des Fürflen

und die Ausfertigungen feiner Kanzleien fo fehr, dafs das Pergamen fich quantitativ als

unzulänglich erwies. Da rieth el-Fadhl ibn Jahja Papier anzufertigen. So gefchah

es nun. Man verwendete fiirderhin diefen Befchreibftoff zu den Sendfehreiben des Fürflen

und feinen übrigen Erlhffen. Nachher war der Gebrauch der Papierblätter ganz allgemein,

fowohl für die Schriftftückc der Regierungsämter, als auch für die wiffenfchaftlichen

Werke, und die Papierfabrication gelangte zu einem hohen Grade der Vollendung.'

Der Zeitpunkt der Einführung, beziehungsweife Beginn der Fabrication des Papiers

in Bagdad, zufolge welcher die Chalifenrefidenz im wahren Sinne des Wortes auch

wieder zu einer ,Stadt des Heils' ward, läfst fich nach den vorflehenden Daten genau

beflimmen, zumal, wenn man fie einer zweiten, hiftorifch ebenfo wohlbegründeten Nach-

richt gegenüberhält. In den arabifchen Kanzleien, fo überliefert nämlich der berühmte

Makrizi aus ficherer Quelle,' verwendete man bis zum Sturze der Omaijaden vorzüglich

Papyrusrollen (i»-jA« oisi^). Nachdem der erfle Abbäfide Abü-l-'Abbäs as-Saffah den

Barmekiden Chalid ibn Barmek zu feinem Wezir ernannt, wurde diefes Befchreibmaterial

mehr und mehr aus den Kanzleien verdrängt, indem man vornehmlich Pergamen ge-

brauchte, bis endUch unter Harun ar-Rafchid der obengenannte, zur Verwaltung der

Reichsangelegenheiten berufene Dfcha'far ibn Jahja einen neuen Wechfel veranlafste,

indem er das Papier in die Kanzleien und anregend auch unter die Bevölkerung ein-

führte, wo es fich feitdem erhalten hat {jj^t) i jL^ ^ jJlö- ^ ^j^ ^ w'***" '^j-^ '^^ A^

Pr' iS ^"^"^ k>* L/*" ' «"jl-^" .AclCil SsCM y-^\ M). Einer der Hauptbeweggründe zu diefer

Neuerung war, von der Koftfpieligkeit des Pergamens abgefehen, dafs man, wie ein

anderer Hiftoriker berichtet,'* die Schrift an diefen und anderen Befchreibftoffen, z. B.

den Papyrus, auskratzen oder abwafchen und durch eine andere erfetzen konnte, was

man bei dem Papiere nicht leicht, ohne die Spuren zu merken, wagen durfte.

Das in der Gunft ihres Herrn gleich feflflehende barmekidifche Brüderpaar el-

Fadhl und Dfcha'far wird alfo, wie man fieht, mit der umwälzenden Veränderung im

arabifchen Kanzleiwefen durch den Fortfehritt zum Papiere in Beziehung gebracht.

Erflerer foll den Rath hiezu ertheilt, Letzterer die Ausführung desfelben übernommen

haben. Diefe Verbindung beider Namen mit dem denkwürdigen Ereignifle mufs demnach

ihren hiftorifchen Grund in der amtlichen Pofition, welche ihre Träger zu einer und

derfelben Zeit einnahmen, gehabt haben. Wirklich finden wir el-Fadhl von 178 bis

179 H. = 794 bis 795 Chr. als Statthalter in Chorafän,» indefs fein Bruder Dfcha'far

die Gefchäfte des Wezirat's führte. Schon mit Beginn des nächftfolgenden Jahres 180

1 ChiUt, Bulftf^er Ausgabe, I, 91.

» DiwAn elinfchft, in Rafchld eddtn, Hist. des Mogols, ed. QUATRF.MfeRE, I, CXXXIV.
» Er wurde fchon 177 H. = 793 Chr. ernannt, traf jedoch erft zu Beginn des folgenden Jahres in ChorSfdn

ein. Ibn el-Athtr, 1. c. VI, 96, 100, loi.
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von diefem Amte abberufen, ward Dfcha'far für nur 20 Tage zum Gouverneur von

Choräfän, fodann zum Obercommandanten der Garde ernannt.^

In Choräfän mag el-Fadhl den praktifchen Werth des feit mehr als 40 Jahren

dafelbft heimifchen billigen Befchreibftoffes im amtlichen Verkehre erprobt und von dort

aus die Einführung desfelben auch fiir die Kanzleien der Reichscentralverwaltung bei

feinem derfelben vorflehenden allmächtigen Bruder Dfcha'far befürwortet haben. Dafs diefer

durch die Anerkennung der choräfänifchen Papiermanufaftur, fodann durch die Aufnahme

und Popularifirung des Papiers fich in den Augen aller Volksclaflen ein grofses Verdienfl

erworben, erhellt wohl am heften aus der ehrenden Bezeichnung einer choräfänifchen

Papiergattung mit feinem Namen, welche wir oben kennen gelernt haben.

Kurz, es ift foviel wie gewifs, dafs die Errichtung der erften Papier-

fabrik zu Bagdad, der zweiten des Reiches, von wo aus .durch die Araber

die Weiterverbreitung des Befchreibftoffes erfolgte, zwifchen 794 und 795 n.

Chr. ftattfand.

VI. In ungemein rafcher Aufeinanderfolge entftanden, als von der Regierung in

Bagdad einmal der Anftofs hiezu gegeben war, allerorten Papierfabriken. Aus den An-

deutungen der morgenländifchen Autoren kann man auf die Rapidität des Auffchwunges

der Papiermanufaftur fchliefsen. Leider find fie, was die Nennung der Localitäten betrifft,

vielfach nur bei Andeutungen geblieben, die indefs felbft in ihrer Dürftigkeit fchon das

überrafchende Bild einer glücklich blühenden Induftrie von ungemeffener örtlicher Aus-

dehnung liefern. Wie bei anderen Zweigen der orientalifchen gewerblichen Künfte, z. B.

der Weberei und Keramik, könnte man auch hier die Frage, an welchen Orten man

Papier fabricirt habe, eher umkehren und fragen; Wo ift kein Papier gemacht worden?

Es find alfo nur wenige Stätten, Hauptcentren der Papierfabrication, welche wir

aus den muhammedanifchen Schriften bisher namhaft zu machen vermögen. Indem ich

fie hier aufzähle, wird fich fpäter noch die Gelegenheit ergeben, die eine oder andere

eingehender zu befprechen. Es find folgende:

1. Samarkand, -^^ä/f^, die Mutterftadt aller Papierfabrication im Islam, welche

oben ausfuhrlich befprochen wurde. In fpäterer Zeit find, anfchliefsend an Samarkand,

noch andere Papierfabriken in Choräfän errichtet worden.

2. Bagdad, jIjJo, in officieller Benennung während des Chalifats »iUI AliJ^ ,
,die

Stadt des Heils'. Hier erhielt fich — foweit meine Nachrichten reichen — die Papier-

fabrication auf alter Höhe bis tief in das XIV. Jahrhundert.^ Auch wurden da zucrft Papiere

gröfsten Formates erzeugt, wie fpäter des Näheren dargethan werden wird. Um die Wende

des XII. Jahrhunderts befand fich nach dem Berichte des Geographen Jäküt, welcher feine

Jugendzeit und einen grofsen Theil feines reiferen Alters bis zum Jahre 1213 in Bagdad

verlebte,' die Papierfabrik in dem grofsen Stadtquartier Jilljb Dar el-käzz, d.i. ,Seiden-

haus', fo benannt, weil dort früher eine Manufaftur für Seidengefpinnfte in Thätigkeit

• Ibn el Athtr, 1. c. VI, 104.

« Gefchichte Aegyptens unter SulUn NAfir von 691 bis 741 <1. H., Codex 40Ö der königl. Hofbibliothek

zu München, Fol. 97a; 'AskalAnt, Ed-durrer el-k&mine, Arabifche Handfchrift der k. k. Hofbibliothek zu Wien,

Codex II 72, U, Fol. 593.

J Zeitfchrift I). M. G. XVUI, 399.

Milth. a.d. S. d. Papyrus Erth. Rainer i88;. II. u. III. Bd. |6
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war, von wo wahrfcheinlich die im benachbarten Quartiere ^y-jU«)!, ,der Attäbier*

etablirten Weber der fogenannten (geftreiften) Attabiftoffe ihr Rohmaterial bezogen. *

3. Tihäma, iul^j, füdweftlicher Küftenftrich Arabiens. Hier ift wohl die drittältefte

Stätte der Papierfabrication im Islam. Das ,tihämifche Papier' {^^ Jjj) hat mit

dem choräfäner Papier gewifs fehr bald und erfolgreich concurrirt; es wird mit diefem

zugleich befonders hervorgehoben.^

4. Jemen, ,j«^\, das Hinterland von Tihama, der Sitz uralter fabäifcher Cultur,

mit der berühmten Metropole San'a, «-Ulo.^ Die Papierfabrication in Verbindung mit

der Buchbinderei war im X. Jahrhundert, wie fpäter gezeigt werden wird, in Jemen zu

hoher Vollkommenheit gediehen.*

5. Aegypten, ^^-«.a*. Die Vorbedingungen zur Papierfabrication waren hier wie in

keiner anderen Provinz fo günftig. Als , Flachsland' producirte es riefige Quantitäten

Linuin tisitatissitnum. Die Ausfaat gefchah im Pharmuthi, 27. März bis 25. April, die

Gelbreife trat fchon ein im Hathor, 26. April bis 25. Mai. Sechs Scheffel Ausfaat für

einen Feddän von 6034- 1 8 Quadratmeter * gaben eine Fechfung von etwa 30 Ballen

Strohflachs. Der Pachtzins für den Feddän betrug je nach der Güte des Flachsbodens

in alter Zeit in Mittelägypten zwifchen 5 und 3 Dinare (ä 13 Francs Gold), in Dallas

gar 13 Dinare.^ Die Verwandlung des Bafles in feine fpinnbare Fafer erzielte man nicht

auf dem langwierigen, rein mechanifchen Wege durch Drücken, Klopfen, Reiben etc.,

fondem verband bereits die Methode der chemifchen Behandlung der Stengel im Rotte-

procefs (^yia«j) mit nachfolgender mechanifcher Bearbeitung. Faft in allen Gauen

Aegyptens gab es Plätze fiir diefes Rotte- oder Gährungsverfahren, insbefondere aber

waren fie zahlreich in el-Faijüm. ' Die befle Flachsforte war die von el-Dfchize. Strenge

polizeiliche Vorfchriften forgten dafür, dafs bei der Flachsfpinnerei das ägyptifche Material

nicht mit jenem von Nablus in Syrien vermifcht wurde, was als Betrug geahndet wurde.'

Von diefer fo ergiebigen, den Wohlfland ganzer Bevölkerungsclaffen begründenden

Flachscultur, geben auch die arabifchen Documente der erzherzoglichen Sammlung viel-

fach unmittelbares Zeugnifs.

"

1 Jäküt, Mu'dfchem el-buldän, ed. Wüstbnfeld, II, 522.

2 Kitäb el-fihrift, 1. c. 40.

5 Hamddnl, KitSb ^iffa dfchezlret el'Arab, ed. D. H. Müller, 55.

1 Makaddaft, I. c. 100.

» Der Papyrusfund von el Faijüm, Denkfchriften der kaiferl. Akademie der Wiffenfchaften, Philof.hiftor.

Claffe, 1882, XXXni. S. A. 14.

6 Malfr'izl, Chit. I, 102, wo die Zeit der Ausfaat und Reife mit einander verwcchfelt find.

' Chit. I, 481, 43: j^ls^ OüCll ot^" ^1> ^ fy^S
8 EnNabrawt, Nihijet er-rutbe fitalab el-hisbe, Mfpt. der k. k. Hofbibl. in Wien, N. F. 272, Fol. 28«.

9 Ich citire blofs Nr. 41 10, 7164, 7246. — Bemerkt fei hier noch, dafs die Aegypter in arabifcher Zeit

auch die Baumwollpflanze {Gossypium) cultivirten, vergl. Papyrus Nr. 368 und die Papiere 9583 bis 9585,

welche mit einer Fütterung aus Baumwolle verfehen find. Das Vorkommen der BaumwoUftaude (/;lai)l ^^*^) in

Nubien ift durch Ma^rlzl (f 144») bezeugt. In Aegypten ftlete man zu feiner Zeit die Baum^yolle im Pharmuthi,

27. März bis 25. April, und zwar 4 Mafs Samen für den FeddÄn. Die Reife trat im Tot, 29. Auguft bis

27. September ein, wobei die Ernte 8 Centner pro Feddän ergab (Chit. I, 102, 191). Das Papier 7281 der

erzherzogtichen Sammlung enthält, um nur ein Beifpiel anzuführen, die Beftätigung, dafs JuJJl ^ «OJl JuP ^^}>\
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Es darf daher nicht Wunder nehmen, wenn Aegypten in der Leinweberei das

Vollkommenfte leiftete und mit diefem vorzüglichften Manufaft feiner koptifchen Weber

einen Welthandel trieb. Wie berühmt und kofibar die feinften Kasab- und Dabikijj-Linnen

waren, welche Verwendung fie gefunden, habe ich an anderem Orte nachgewiefen.*

Genug dem, der gewaltige Leinwandverbrauch Aegyptens zu Hadern, die unerfchöpflichen,

feinen Gräbern und Schutthügeln jeder Zeit entnommenen Leinwandfetzen haben das für

die Papierbereitung fchätzbarfte Material geliefert.

Wenn nun im IX. Jahrhundert die ägyptifche Papierfabrication überhaupt fchon

beflanden, fo kann fie, aus den oben entwickelten Gründen, nur fehr wenig produfliv

gewefen fein. Der von mir eingangs conftatirte Gebrauch des Papiers zu damaliger Zeit

fetzt keineswegs ein Landeserzeugnifs voraus, denn die älteften Papiere der erzherzog-

lichen Sammlung können ebenfogut choräfaner, bagdäder oder arabifcher Provenienz fein,

wie jene Papierrolle, aus welcher ein Sachverftändiger bei dem Baue der grofsen Tülün-

Mofchee zu Foftät (Alt-Kairo), 876 bis 878, die architektonifche Form des zu erbauenden

Minarets herausfchnitt. ^

Anders vom X. Jahrhundert angefangen. Da gab es in Aegypten bereits Papier in

Hülle und Fülle. Seinem eigenen Fabricat rühmt Ta'älibi (961 bis 1038) befondere Feinheit

und Glätte nach, ' was beftätigt wird durch ein aufserordentlich dünnes und zartes Stück der

erzherzogl. Sammlung (Nr. 4133), das mit der Signatur: c5^-~a« JjjJs^lj, ,Ein ägyptifches

Papier' verfehen, bei einer Oberfläche von 75 Quadratcentimeter und wahrfcheinlicher

Imprägnirung mit Erdftaub, blofs 0375 Grammes wiegt! Es gehört in das XI. Jahrhundert.

Als der Perfer Näsiri Chosrau auf feiner 1035 bis 1042 unternommenen Reife auch

Aegypten befuchte, gewahrte er im Bazär der Altftadt zu Kairo, el-Foftat, wie

,die Gemüfeverkäufer, Specerei- und Kurzwarenhändler fich felbfl: mit den nöthigen

Gläfem und Fajencegefäfsen, fowie mit dem Papiere verfehen, worin all' das, was fie

verkaufen, entweder fchon enthalten ift oder eingewickelt wird. Es ift nicht nöthig, dafs

fich der Käufer um die Vcrforgung deffen, was er gekauft, kümmert.' *

Es war dies alfo ftarkes Packpapier, zweifellos einheimifchcr Fabrication, wie es

noch um I2CX) in Aegypten erzeugt wurde. Ein damals Aegypten bereifender Arzt aus

Bagdad, der bekannte Abd-el-latif, erzählt, wie die Beduinen und Fellähen die Grab-

kammem durchfuchten, um die darin gefundenen Mumienleinwanden entweder, falls fie

noch genügende Haltbarkeit hatten, für fich zu Kleidungsflücken zu verwenden oder an

•f U' "oladl, ,'Abd aliah ibn el-Walld der Baumwollpflanzer 3«/3 Dinare' für die in den beiden Ufchmüner Ver-

waltungsbezirken fällige Steuer gezahlt habe.

» Die periifche Nadelmalerei Süfandfchird, Leipzig, 1881, 187 f.

* Abfl-Imahäfm, Annales, ed. JUVNBOI,!,, II, 8- JlcUJI ^ U-jJi ji-l» .

» Zeitfchrift der D. M. C, VIII, 536.

* Sefer namih, ed. Ch. Schefer, perfifcher Text 53.

16*
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die Papiermacher zu verkaufen, welche daraus Packpapier für die Specereihändler ver-

fertigten. '

Leider find wir über die ägyptifchen Fabricationsplätze des Näheren gar nicht

unterrichtet, trotzdem das J^^-^^ J->J> ,ägyptifche Papier', wie wir fehen werden, felbft

zu Bagdad unter den Chalifen eine grofse Rolle im Kanzleiwefen fpielte und auch fonft

über Format, Benennung und Gebrauch desfelben bis in das fpäte Mittelalter wichtige

Details berichtet werden. Ob etwa die alten Papyrusfabriken, z. B. im Delta in dem

Städtchen Büra, ijjy , einem Küftenorte des Bezirkes Damiette, ^ oder in el-Faijüm

nach und nach zu Papierfabriken umgewandelt wurden, mufs ich dahingeflellt fein laffen.

Doch kann mit einiger Sicherheit angenommen werden, dafs der Hauptfitz aller ägyp-

tifcher Papierbereitung zu el-Kähira (Kairo) war. Dort drängte fich auch der Verkehr im

Papierhandel zufammen. Die ,Strafse der alten Papiermacher' (»-L^l OjüUyl) wurde durch

den von der Azhar-Mofchee herführenden ,Türkenweg' {^ly^l vy-^) gekreuzt.^ Der ,Chän

des Papiermachergefchäftes' (Äsii^l ö^ö-) lag in dem zwifchen der Behä ed-din-Strafse und

dem kleinen Marktplatz des Emir el-Dfchujüfch befindlichen Quartier, das öftlich von dem

Markt der Keffelmacher begrenzt wurde. Diefer, aus einer ehemaligen Stallung der

Kammerpagen entftandene Chan umfafste einen Complex von Wohnungen mit einer

Papiermühle (O^Ua).

6. Syrien, »llll. Der erfle Platz für die Papiermanufaftur diefer Provinz war ihre

Hauptftadt, die paradiefifche .Weltbraut' (LJjJl ^^^^) und ehemalige omaijadifche

Chalifenrefidenz Damaskus, AanacKÖc, ^}t^> , zugleich der Centralpunkt mittelfyrifcher

Gewerbethätigkeit. Das ,Damascenifche Papier', auch im Abendlande als charta

Damascena wohlbekannt, ward fchon im X. Jahrhundert, wie Mukaddafi, 985/6, berichtet,

mit vcrfchiedenen berühmten kunftgewerblichcn Erzeugniffen, darunter Atlas (Damaft),

von dort exportirt. * Im fpäteren Mittelalter den Muhammedanern auch unter dem Namen
^li)| Jjiyl, ,Syrlfches Papier' oder kurzweg ^Jii..jJl, ,Damascener' bekannt, hat die

Charta Damascena fehr bald mit dem bagdäder Papier zu rivalifiren begonnen, wie denn

auch die vcrfchiedenen fyrifchen Papiermanufa6luren nach und nach in die von Damaskus

aufgegangen find. Es wird dies fpäter bei Befprechung der Damascener Papiergattungen

und ihrer Verwendung nachgewiefen werden. Ich füge nur noch hinzu, dafs zu Ibn

Batüta's Zeit, 1327, nahe dem grofsen öfllichcn Thore der 'Omar-Mofchee (Bab Dfchairün)

der ,Markt der Papierhändler',
;jf\j)\ J^, fich befand, wo diefelben Papier, Federn

und Tinte verkauften.*

In Paläftina finden wir eine zweite Papierfabrik in der alten galiläifchen Stadt

Tiberias, 'i>tj^, am See, deren Papiere, ebenfalls von Mukaddafi bezeugt, fo alt wie

* Abd el-Latlf, Relation de l'Egypte, par S. DE Sacy, 198.

* Ja'VüM, Kiläl) elbulddn, I.e. 126 f.; A. v. Kremkr, Culturgefchichte der Chalifen, II, 305.

» Makrizt, Chit. II, 10, 23. Die Bezeichnung Oj»yl geht hier nicht etwa auf die .Buchhändler'. Für diefe

hat Makilzl einen anderen Ausdruck, indem er II, 102 über den ^jj-ilSjl J^ ,
,Buchhändlermarkt', handelt.

'* Mukaddaft, 1. c. 159.

* L. c. 181.

" Ibn Batfita, KitÄb rihlc, Bulftkcr Ausgabe 1287 II. I, 53.
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die Damascenifchen, gleich diefen exportirt wurden. ^ Zu bemerken ift die auffallende

Thatfache, dafs die gewerbereiche Stadt neben der Leinenmanufa6lur auch einen anderen,

auf ihre Papierbereitung vielleicht nicht ohne Einflufs gebliebenen Induftriezweig cultivirte,

nämlich die Herftellung von Matten und Tauen, welche man aus dem in ihrer Umgebung
vorkommenden e-lilo., Haifa, Stipa tenacissima, flocht,^ alfo aus einem Material, das

man feit längerer Zeit in den englifchen Papierfabriken in erheblicher Menge zur Bereitung

des Stoffes verwendet, der, mit Strohftoff vermifcht, ein befonders fchönes, feftes und

nicht transparentes Papier liefert.

Wenden wir uns der nördlichen fyrifchen Küfte zu, fo treffen wir in der Reihe der

altberühmten phönikifchen Städte auf Tripolis, jjJuJ^, als Sitz einer ausgezeichneten

Papiermanufaftur. Der obengenannte perfifche Reifende Näsiri Chosrau^fagt darüber:

"^ i fjj.-'/^ jf^ L-' x'j't^^ )H ji>^ l^^), ,Dort macht man gutes Papier, ähnlich dem

Samarkander Papier, doch beffer als diefes.' Die Stadt war abhängig von dem ägyp-

tifchen Chalifate der Fatimiden. Und da fie, wie Näsiri Chosrau verfichert, ein von den

griechifchen, fränkifchen, fpanifchen und maghribinifchen Kauffahrern gern befuchter

Handelsplatz war, fo dürften die tripolitanifchen Papiere damals fchon (1035 bis 1042)

auch in das Abendland gedrungen fein.

Im nördlichen Syrien, etwas höher als Apameia, lag in dem fruchtbaren Orontes-

Thal eine vierte Papiermanufafturftätte: die altchetitifche Königsftadt Hamath, von

Antiochus IV. Epiphanes Epiphaneia umgenannt, bei den Arabern neuerdings Hamä,
iU»-. Im früheren Mittelalter war das Papier von Hama, 3j**-^ el-Haniawijj, wohl fehr

verbreitet und beliebt. Als dann diefe Manufa6lur nach Damaskus übertragen wurde, hat

man es dafelbft unter dem alten Namen weiter erzeugt.*

Noch wäre eine fünfte fyrifche Papierfabriksftadt zu erwähnen, welche, wenn auch

nicht dire6l in den arabifchen Schriften als folche bezeichnet, doch aus gewiffen noth-

wendigen Gründen, wie mich dünkt, dafür angefehen werden kann. Es ifl das in quellen-

reicher Oafe an der grofsen, aus Nordfyrien nach Mefopotamien führenden Heerftrafse,

nahe dem Euphrat gelegene Hierapolis, 'kpÖTroXic, arabifch ^p^ Mambidsch. Ich werde

diefe Annahme im Folgenden an gehöriger Stelle zu begründen fuchen.

7. Nordafrika, i-^^l ,el-Maghrib'. Aus dem gefammten nordafrikanifchen Länder-

befitz des Islam, von der Syrtenlandfchaft (Tripolis) angefangen, bis zu dem weftlichftcn

gebirgigen Küflenflrich des Mittelmeeres und des angrenzenden atlantifchcn Küften-

landes, alfo dem fogenannten ,_j«»»il v-j^l, ,äufserften Weften' der Araber oder Mauretania

der Römer, ifl nur diefes Gebiet, aus welchem uns eine Kunde über die mittelalterliche

Papierfabrication zugekommen ifl. Sie hat da fpäteflens im XII. Jahrhundert gewifs fchon

die höchfle Blüthe in der 808 von den Idrifiden gegründeten Hauptfladt Fes, ^j^

,

erreicht* Dafs hier der Gebrauch des Papiers zu damaliger Zeit bereits vollftändig

• Mukaddaft, 1. c. 180.

- \.. c. 162.

» Sefer Nimili, ed. Chr. Schkff.r, 41.

« Diwin clinfchi, I. c. CXXXV.

* ElKekrl, KitÄb el-maghrib, ed. DE SlaNE, Alger 1857, 115; Kitib el-i(lib;&r ft 'adfchÄib el-amsir, ed.

A. V. Krf.mrr, 69.



— 126 —

eingebürgert war, beweifl; — wenn fchon nicht maghribinifche Papiercodices und voll-

ftändige Koranexemplare in Papier vorlägen — die folgende hiftorifche Begebenheit.

Von befonderer Pracht in der ornamentalen Ausfchmiickung war die fogenannte

Gebetnifche (miliräb)^ in der Karawijin-Mofchee zu Fes, indem fie rings von herrlichen

gold- und farbenreichen Arabeskenfculpturen umgeben war. Als nun 1 145 der Almohade

'Abd el-Mümin in Fes einzog, fürchtete man in der Stadt von der puritanifchen Gefinnung

diefes Fürften einen Gewaltftreich gegenüber jenem Mofcheenfchmuck. So erfann man

denn zur Errettung des Kunftwerkes eine Lift, indem man es eiligft mit Papier über-

klebte, darauf einen Gipsbelag anbrachte, diefen weifs übertünchte und glättete und

fo unter der kahlen Fläche die kunftvollen Sculpturen verfchwinden liefs. ^

Man hatte alfo bei diefer Procedur erfichtlich ein geleimtes Papier aus mittelfeiner

oder ordinärer MaiTe von gehöriger Stärke und Fertigkeit zur Verfügung gehabt. Diefer

Umftand, fowie das Vorhandenfein feinerer, befchreibfähiger Papierforten in den noch

erhaltenen maghribinifchen Codices unferer Bibliotheken, berechtigt zur Annahme einer

in ihren Sorten mannigfaltigen Papierprodudtion der mauretanifchen Hauptftadt und aller

anderen nicht genannten Concurrenzmanufa6luren. Zur willkommenen lUuftration dient

daher der ftatiftifche Nachweis, dafs einige Decennien fpäter, 1184— 1213, in Fes nicht

weniger denn 400 Mahlfteine für die Papiererzeugung thätig waren.'

8. Spanien, ijJjlj'^I. Obwohl das Papier in der iberifchen Halbinfel fchon von

fo frühen fpanifchen Autoren wie Ibn 'Abd rabbihi, 860—940, gekannt und befprochen

wird,* und man weifs, dafs der grofse Bibliothekskatalog des Chalifen el-Hakam II,

961

—

gy6, aus Heften zu je 20 Blättern Papier beftand, ^ geht die erfte pofitive Kunde

einheimifcher Fabrication doch erft aus viel fpäterer Zeit uns zu. Und zwar ift es nur

die eine Stadt Xativa, ÄJa^i Scliatiba, das alte Saetabis, heute San Felipe in Valencia,

welches als ein Hauptfitz der Papiermanufadlur zuerft von el-Idrisi, 1154, gerühmt wird:

^jAjfli A) ^^y_ % u JkclxJl^ l^i S**ii ""^l^ Cx'^ l} >-^' ^' '—ir^ e^U» Ijlj <>:.-». ÄIjJl. ÄJoli Ä^Ju.

i-j^lj JjLiil J^j ,_/y^l ji^y»«^ ,Schätiba ift eine hübfche Stadt mit Schlöffern, deren Schön-

heit und Fertigkeit fprichwörtlich geworden ift. Man bereitet dafelbft Papier, wie man

es in der ganzen civilifirten Welt nicht findet und exportirt es nach Oft und Wert.'*

Bedeutend war feine Ausfuhr nach Maghrib und anderen Theilen Afrika's. ' Wenn Jaküt

(t 1228) von Xativa fchreibt: ^jJÜ .>>1>^L
J| J«sij ^j j>JLl jiibÜl J^ j ,Man fabricirt

dafelbft ausgezeichnetes Papier und verfuhrt es in die übrigen Städte Spaniens',* fo liegt

darin gewifs keine Befchränkung der foeben berichteten Extenfität der Ausfuhr, da ja

zu feiner Zeit ein grofser Theil Spaniens wie Nordafrika den Almohaden unterthan war.

1 Siehe meine .Periifche Nadelmalerei Süfandfchird', 124 f.

« Abü-1-Hafan, elKartis, ed. Tornberg, 35: i^f^^ "-A^' Jy ij^'^ >-%Jbilll_j ^J^\ liÜJ J^ \y^^

3 ElKartds, 1. c. 26.

* El-'Ikd elfartd, 1. c. II, 233.

* Makkait, Hiftory of the Mahometan Dynasties of Spain, by P. Gayangos, II, 139, 169.

" Idilfl, Description de l'Afrique et de l'Espagne, ed. DozY et de Gokjk, 192 (Text).

' MaVkaH, 1. c. I, 67, 94.

* Mudfchem elbuldln, ed. Wüstenfeld, III, 235.
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Begreifen kann ich nicht, wie Keferstein^ behaupten konnte: ,Die Araber ver-

fertigten fchon früh zu Septa dem heutigen Ceuta in Afrika, Papier und verforgten

von da aus lange Zeit das benachbarte Spanien'. Die hier gemeldeten Fa6len find mir

unbekannt geblieben. Eine Verwechslung ift es auch, wenn Gardthausen^ den Idrisi

(nach Jaubert's Ueberfetzung II, 37) melden läfst, dafs neben Xativa noch Valencia und

Toledo in der Papierfabrication eines befonderen Rufes fich erfreuten. Gewifs, nur wird

dies nicht aus arabifcher Zeit berichtet'

Auch in Spanien ward, ähnlich wie in Aegypten, die Fabrication des Leinen-

papiers mächtig gefördert durch den bedeutenden Verbrauch der von der einheimifchen

Induftrie gebotenen Leinenzeuge, welche fchon zu Plinius' Zeiten berühmt waren: Et

Hispania citerior habet splendorem lini praecipuum.*

9. Perfien. Wenn wir nach dem Often zurückkehren, nachdem Samarkand und

die Choräfäner Papierfabrication bereits eingehend befprochen wurde, fo gefchieht es,

weil uns jüngere Nachweife iränifcher Papierinduftrie wieder dahin zurückverweifen. Vor-

nehmlich ifb es da Tebriz, Ji^, Haupt- und Stapelplatz der alten Landfchaft Media

Atropatene, 'Abopßirav der Byzantiner, arabifch-perfifch öUc^j-^l Adferbeidfchän. Die

Stadt, von dem perfifchen Hifloriker Wassaf 13 12 ,Klein-Kairo' genannt, hatte von jeher

durch ihre gewerbfleifsige Bewohnerfchaft einen guten Namen. Ganz befonders dankte

fie ihren Wohlftand den textilen Erzeugniffen, die freilich bei näherer Betrachtung fich

als Copien fremder Mufter darfteilen. So weifen ihre buntgeflreiften, halbfeidenen 'Attabi-

Stoffe und prächtigen fchweren Siklatün- (Siglaton-) Gewebe ^ nach Bagdad, die Chatäji

Stoffe nach China und das el-Choiji benannte Zeug auf die perfifche Stadt Chol.« Als

die Mongolen 1231 ins Land einbrachen, unterwarfen fich die Tebrizer und erkauften die

Gunft des Chans durch ihre kofibaren Gewebe und die Anfertigung eines prachtvollen

goldgeftickten Atlaszeltes.

'

Auch das .Tebrizer Papier', perfifch ^Ji^ tjf Günij tebrizi, d. h. ,Tebrizer

Specialität', wird fich wohl trotz feines Namens fremden Vorlagen angelehnt haben,

wie überhaupt die ganze jüngere perfifche Papiermanufa6lur diefe Richtung zeigt. Das
1 293 in Tebriz zuerfl erzeugte und emittirte ilchänidifche Papiergeld war nach chinefifchen

Voriagen gearbeitet und adjuftirt. Das JÜai. Chatäji genannte perfifche Papier geht,

wie die gleichnamigen Tebrizer Seidenftoffe, auch wieder auf eine chinefifche Mufter-

anleihe zurück. Begreiflich, denn auch in vielen anderen, dem perfifchen Reiche des

Ilchän einverleibten oder im Unterwürfigkeitsverhältnifs flehenden Städten des arabifchen

und perfifchen Irak, Kirmän und Chorafan, fowie von Mefopotamicn, Dijar Bckr und

Dijar Rebi'a, in MoffuI, Meijafarikin und Schiräz, entwickelten nach dem Tärich-i Wafläf

1 Ersck und Gruber's Allgemeine Encyclopädie, 1. c. 85, Note 23.

2 Griechifche Paläographie, 51.

' Wattenbach, 1. c. 118.

-* Hist. nat., lib. 19, cap. 2.

» Vergl. meine Abhandlung: Ucber einige Benennungen mittelalterlicher Gewebe, I, 1882, 2 IT.

« Ibn Dfchobair, Rihle, ed. W. Wrioht, 227; JÄkflt, Mu'dfchem el buldän, I, 822; Kazwtnt, 'AdfchÄib

el-machMUfit, II. 227; Barbier de Meynard, Di<fl. g^ogr. de la I'erse, 133.

' Ibn elAthtr, Chron., XII, 328 f.
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1293 die Papierfabriken behufs Erzeugung von Papiergeld eine ungemeine Thätigkeit.

Sehr beliebt war unter den farbigen Papieren Perfiens das fogenannte yie~ miichajer,

.moirirte (gewäfferte) Papier', welches wohl unferem heutigen Mafer- oder Flader-

papier entfprochen haben dürfte. Was das ^ *>^ Käsim-begi für eine Papiergattung

war, wird nicht gefagt.

lO. Indien. Nicht minder unbeftimmt lauten die Nachrichten über die hindoftänifche

Papiermanufaftur, foweit fie uns eben durch neuere pcrfifche Quellen vermittelt werden.

Es treten uns nur Namen, ohne jede Erklärung entgegen. Unter der allgemeinen

Bezeichnung ^^.Al* Hindi, ,indifches Papier' verbirgt fich eine farbenreiche Scala. Das

4^-Xl*> t5^^=*-i ,indifche Seidenpapier' ift jedenfalls mit dem obengenannten Samar-

kander Seidenpapier nahe verwandt ; die Gattungen ^Xk .IIa» Nisämi Hindi und >LiJjlc

Adilfchäln laffen ihrem Namen nach auf eine feine, vornehme Art fchliefsen. Nur allein

die Bezeichnung ^^.>l»\ JJj^ ,Dauletabädi'-Vdi'picT gibt zu erkennen, dafs die im nordweft-

lichen Gebiet des Nizäm gelegene Stadt Dauletabad Sitz einer Papiermanufaflur war.

VII. Die arabifchen Papierftoffe. Ueberblickt man das ungeheure Gebiet der

mittelalterlichen islämitifchen Papierfabrication, fo mufs man fich fragen, ob denn wohl

allerorten ausfchliefslich derfelbe Stoff, den wir bereits kennen gelernt, nämlich die

Leinen hadern, zur Bereitung der Papiere dienten? Vom hiftorifchen Standpunkte mufs

diefe Frage mit Nein beantwortet werden; wie denn auch WiESNER auf Grund feiner

mikrofkopifchen und hiflologifchen Unterfuchungen zu demfelben Refultate gelangt ift

(S. 191). Den zweiten von ihm auf diefem Wege eruirten, zur arabifchen Papierbereitung

verwendeten Stoff bilden die aus Hanffafern (Baftfafern von Cannabis sativa L.)

erzeugten Gewebe, alfo Hanfhadern, welche, was die aus Aegypten kommenden arabifchen

Papiere der erzherzoglichen Sammlung betrifft, ein weit geringeres Contingent zu ihrer

Bereitung geliefert haben, als die Leinenhadern (S. 237); denn es ftellt fich das Ver-

hältnifs der Fälle von Leinenpapieren zu denen der Hanfpapiere wie 3:1 (S. 254).

Aus den arabifchen Quellen erfahren wir nun Näheres über die Fabrications-

methode diefer letzteren Papiergattung. Sie wird nach dem Diwan el-infcha aus der

Hanfpflanze, wsLilloUi, Kciwaßic, Cannabis sativa L., zubereitet. Man bezeichnet fie

auch mit dem Ausdruck ^__^X^ el-chandaris, ihr Korn, den Hanffamen mit Jh'Ij^I

fchadänek, d. i. arabifch ^Ij^ fchahdänedfch aus dem Perfifchen i^\s^t, fchahdäneh,

.Königskorn', arabifch: »yo tannüm.'^

Weit entfernt, dafs hiermit die rohe Hanffafer als Papierftoff gemeint ift, hat

man unter diefem ,Papier aus Hanf, wie ich es gelegentlich der Befprechung des ver-

meintlichen Papiers ,aus Lein' fignalifirt habe, die in künftlichen Produdlen bereits aus-

genützte Hanflafer zu verftehen. Ausdrücklich erklärt dies der Vcrfaffer des Diwan
el-infchä wie folgt:

Nachdem man die gröfsere und ftärkere weibliche Hanfpflanze (Bäftling), deren

Stengel die äufserfte Kürze (der männlichen Pflanze, Fimmel) überfteigt, in der Höhe alfo

des perfifchen Schilfrohres, ausgerauft, wird fie gebrochen und gehechelt, d. h. erweicht und

verdünnt, zum Reinhanf gemacht. Aus diefem dreht man fodann dicke Stricke, fo wie

man fie zu dem Takelwerk der Schiffe verwendet. Erft wenn diefe durch den Gebrauch

* Diwin elinfchi, I. c. CXXXV;
J. Low, Aramäifche Pflanzennamen, 211, 348.



— 129 —

von ihrer Stärke verloren haben, d. h. abgenützt find, verkauft man fie und bringt fie

in die Papierfabriken, um fie in diefe Papierfubftanz zu verwandeln. Die Güte des daraus

erzeugten Papieres hängt ab von der Vollendung des Wachsthumes der Pflanze (denn

erft die vollendete Reife gibt den groben, zu Seilerarbeiten dienlichen Bafl), von der

Jahreszeit, in welcher es zubereitet wird — am heften im Frühjahre (Bleiche zum Halb-

zeug) — von der Sorgfalt, mit welcher man das Material in der Schwemme reinigt, von

der Reinheit des dazu verwendeten Waffers, von dem hinreichenden Grade der Maceration

durch das Kochen des Zeuges in Kalkmilch, von der Feuchtigkeit des Bodens, auf dem

man es fabricirt (indem das Zeug vor der Stampfe in feucht gehaltenen Gruben

bewahrt wird) und von der Glätte, welche man dem Papiere durch das Reiben der

beiden Seiten mit dem (Polir-) Glafe gibt.

Soweit der Diwan el-infcha.

Die Verwendung von alten Hanfftricken oder Tauen, welche fich felbfl in der

modernen Papierfabrication erhalten hat, mufste wegen der natürlichen groben und feften

Befchaffenheit der Hanffafer ein fehr feftes, doch minder feines Zeug als das aus Leinen-

material bereitete geben. Selbflverftändlich hat man auch alte Hanffchnüre aller Dimen-

fionen dazu benützt. In dem Papier 7331 der erzherzoglichen Sammlung (X. Jahrhundert)

glückte es mir, das Ueberbleibfel einer der Stampfe entronnenen Hanffchnur (oder Refl:

eines Hanfpacktuches r) von 17 Millimeter Länge und r5 Millimeter Dicke herauszu-

präpariren. Indefs unterliegt es nach den oben gegebenen Normen der Hanfpapier-

bereitung, fowie dem Plrgebniffe von WlESNERS mikrofkopifcher Unterfuchung keinem

Zweifel, dafs man für diefelbe ebenfogut und in der Regel auch aus Hanffafern erzeugte

Gewebe, Hanfleinwand, Hanfpacktücher u. f w. verwendet habe, wie folche aus den durch

mich veranlafsten ägyptifchen Gräberfunden feinerzeit zu Tage gefördert worden find.'

Zu verwundern wäre es, wenn die Araber, welche doch mit China ftets in inniger

Relation geftanden find, von dorther nicht die Verwendung von Hadernfurrogatcn

zur Papierbereitung angenommen hätten. Zunächft wäre wohl dabei, von einer noch zu

befprechenden Art abgefehen, an das aus den jungen Schöfslingen des Bambusrohres

zubereitete Papier zu denken; denn in ganz Vorderafien, unter den Arabern wie unter den

Perfern, kannte man das Bambus, yjj bambü, perfifch Olj/^ chaizurän, welches man

vielfach auch aus Indien bezog. Intereffant ift es daher immerhin, dafs in einem aus

el-Ufchmünein flammenden Privatinventar des X. Jahrhunderts unter den Habfeligkeiten

eines gcwiffen Abü-1-Hafan, auch ein Bündel yj\ Bävibü aufgeführt erfcheint (Papier 8240).

Allein die von WlESXER auf Hadernfurrogatc hin angeftellte Prüfung unferer Papiere hat

kein Refultat ergeben. Das Hadernpapier war eben am bequemften und billigften herzu-

ftellen. Die Araber blieben im Grofsen und Ganzen bei den beiden im Vorflehenden

befprochcnen Hauptarten des Leinen- und Hanfpapiers ftchen. Ueberall, wo auch

Baumwollfafern conftatirt wurden, handelt es fich nur um die Spuren eines fporadifchcn

Vorkommen.s, vielleicht um eine zufällige Erfcheinung in Folge ungenügender Sortirung des

Lumpenmatcrials (Wii;sni;k, 253). Aus roher Baumwolle erzeugtes Papier hat es nie gegeben.

VIII. Die Entflchung der Fabel vom Baumwollenpapier. Die arabifchen

und perfifchen Quellen, fowcit ich nach einer faft zwanzigjährigen cinfchiägigen Lc<5lürc

* Vcrgl. meinen .Katalog der Theodor Gr.if'fclicn Kunde in Aegypten, Nr. 2 bis 6, 22 bi« 25.

Mitth. a. d. S. d. Papyrui Erih. Raintr tUj. II. u. III. Bd. 17
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dcrfelben urtheilcn kann, bewahren über das angeblich aus Baumwolle, ^^^las hitn,

perfifch AJj pembeh, Gossypium zubereitete Papier gänzliches Stillfchweigen. Das einzige

Vorkommnifs habe ich oben (S. 109 f.) als eingefchoben und von Casiri herrührend

nachgewiefen.

Die abendländifchen Quellen hingegen überliefern Bezeichnungen, welche nach der

Wortbedeutung wohl mit gewiffer Berechtigung den Schlufs auf die Baumwolle als

Papierftoff ableiten laflen. Diefelbe ift denn auch weidlich ausgenützt worden, zuletzt

durch Cesare Paoli in feinem gegen Briquet gefchriebenen Auffatze ,Carta di cotone

e carta di lino'.' Nichtsdeftoweniger wollen mir die dafür ins Feld geführten Gründe nur

als Scheingründc, die daraus gezogenen Schlüffe nur als Trugfchlüffe einleuchten.

Ohne die fchon genugfam bekannten, von MURATORI und MONTFAUCON an bis

auf Wattenbach und Paoli gefammelten Belegftellen hier neuerdings vorführen zu

wollen, feien zunächft blofs die häuptfächlichften der in Frage kommenden Papier-

Termini genannt: charta bovtbycis, bovibacis, de bambace, de bombice, de bambasio, boniby-

cina, bambacina, bambasina, bombagina, banibagina, %b.^-z\\(i ßo)ußÜKivoc, bombacyniiin,

botnbacenum, bambticinum, bambicinum, ßa|ußdK»vov, bambasium, bambaciuvi u. f w.

Nichts deutet darauf hin, dafs mit diefen Ausdrücken wirklich und bewufster-

weife die ,Bau"iwolIe' als Papierzeug gekennzeichnet fei. Im Gegentheil, viele Gründe

fprechen flir die conventioneile Aufnahme derfelben zur Bezeichnung einer blofs im

Anfühlen oder Ausfehen der Baumwolle ähnlichen Papiermaffe. Dies war umfo

leichter der Fall, als ßdiußaE, bambax, bombyx im fpäteren Sprachgebrauch jede feinere

Fafer bezeichnet.''' Wie nun, mit Beziehung auf unfere Papierfrage, die Wandlung von

dem Scheine zur Wirklichkeit auf kurzem Wege fich vollzog, dafür liegt mir ein

zutreffender Beleg vor.

Der von dem chinefifchen Papiergeld handelnde alte lateinifche Text des Marco

Polo' fagt: ,(Magnus Kaan) facit accipi corticem cujusdam arboris et de

isto cortice facit fieri cartas sicut de bambace.' Auch Oderico da Pordcnone *

(etwa 1317 bis 1329) fpricht von ,cartae ad instar bombycis'. Und diefer durch

die Aehnlichkeit der äufseren Erfchcinung naheliegende Vergleich veranlafste Rubruk *

{1253 bis 1255) zu dem Irrthum: ,vulgaris moneta Cathaie est carta de wambasio
(d. i. bambasio).' " Alle Unterrichteten wufsten trotzdem, dafs das chinefifche Papiergeld

aus der ,Rindc' [cortex), richtiger den Baftfafern des Papiermaulbeerbaumes [Broiissonetia

papyrifera L.) und nicht aus Baumwolle erzeugt wurde, dafs diefe Maffe aber dicht,

weich, fanft anzufühlen, zäh, fafl; fchwammig war, leicht Näffe annahm, fich zog und

anquoll, mit einem Worte: wie Baumwolle fich anfühlte und ausfah. Was M. Polo und

' Archivio storico italiano 1885, XV, 230 bis 234.

- Zeitfchrift der D. M. G., VIU, 214.

3 Recueil de voyages et de m^moires, publ. par la Soci^tä de geograpnie, pag. 384.

•' Oderico da Pordenone, Peregrinatio, ed. by Yule (Cathay and the way tither), II, App. I, pag. XXVI.

t Itinerarium Willelmi de Rubruk, ed. d'Avezac im Recueil de voyages et de m^moires, publ. par la

Sociöli de g^ographic, IV, 329; vergl. auch Guillaume de Rubi-uk, R^cit de son voyage, traduit par L. DE

Backkr, Paris 1877, 194.

« Heyd, Gefchichte des Levantehandels, II, 251.
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Oderico bewufstermafsen vergleichsweife ausfagten, fand durch den fachlich nicht unter-

richteten Rubruk eine falfche Interpretation im Sinne des Thatfächlichen. So wird es

fich auch in den allermeiften Fällen mit Bezug auf das im mittelalterlichen Europa

gangbare Leinenlumpenpapier verhalten haben. Ebenfowenig Werth wie Rubruk's Angabe

kann daher in unferen Augen auch nur eine folche haben, wie die des ACCURSIUS

in der Erklärung der von Friedrich II. als gleichbedeutend gebrauchten Ausdrücke

chartae papyri und chartae bombacinae: ,quia appellationc chartarum continentur quae

de bombice sunt.'' Und wenn die Confuln der Pifaner Kaufleute 1321 fchwuren, ihr

Breve zu copiren ,m carta dt bambace' und ihre Notare verfprachen, Blätter ,dt banibace

sane' zu verwenden, "^ fo gefchah dies zu einer Zeit, in welcher der Ausdruck ,di bambace,

für ein aus .baumwollähnlichem' Zeug verfertigtes Papier, längft: zu einem conventioneilen

Begriff geworden w^ar. Das äufserliche Verhalten der Leinenlumpenpapiere macht dies

begreiflich. Mag man orientalifche oder occidentalifche Papierproben jener Zeit in die

Hand nehmen, fo wird man oft an den zur Papiermaffe verarbeiteten Leinenhadern

den Eindruck baumwollenen Zeuges erhalten, wie denn auch fchon in alter (arabifcher)

Zeit gutes, fchabefreies, gebleichtes und dann forgfältig gekratztes Flachswerg eine zur

Fütterung von Stoffen, Papiermützen, Bucheinbänden u. f w. verwendete Watte als

Baumwollfurrogat geliefert hat (Nr. 10.416 bis 10.420 der erzherzoglichen Sammlung).

Auch wiffen wir, dafs durch gewiffe Proceduren — man bezeichnet fie mit ,Cotonifiren' —
heute die verfchiedenften Baftfafern, alfo auch von Lein und Plachs, in eine fehr

zarte, gefchmcidige, weifse, baumwollene Maffe umgewandelt werden können (WiESNER,

186). Es bedurfte daher nur eines Schrittes, wenn man die feine flachsfaferige Papier-

maffe ,di bambace' auch als ,gossypina' oder ,cuttunea' anfprach: es waren dies lediglich

nur andere Ausdrücke für denfelben alten Begriff. Keinem Sachverftändigen konnte es

dabei in den Sinn gekommen fein, darunter wirklich Baumwolle zu verftehen, ebenfowenig

wie wir heutzutage in dem Stoffe unferer Kattun-, Seiden- und Sammtpapiere etwa eine

Compofition aus Baumwolle, Seide oder Sammt werden fuchen wollen. Für die grofse

Menge waren und find derlei Namen aber ftets bezeichnend geblieben im Sinne des

äufserlichen Merkmales.

Im Verlaufe der näheren Unterfuchung diefer .Baumwoll'- Frage hat fich mir als

Ergebnifs hiftorifcher Daten nun eine Vcrmuthung aufgedrängt, nach welcher die Ent-

ftehung der Bezeichnung charta bombycina im letzten Grunde und direfl nicht auf die

Aehnlichkcit des Papierzeuges mit Baumwolle fich zurückleiten läfst, dafs vielmehr diefer

der rein äufserlichen Erfcheinung der Papiere allerdings entfprechende Wortbegriff erft

in zweiter Linie fich herausgebildet habe.

Meine Gründe find die folgenden:

Oben bei der Befprechung der Fabricationsftätten ift von mir bereits als eine

fünfte Papiermanufaclur der fyrifchen Provinz auf HierapoHs, 'leptiTtoXic, hingewiefen

worden (S. 125). Es ift diefc Stadt das alte ^ttnio Mabog, d. i. .Quelle', woraus durch

Corrumpirung der griechifchc Stadtname BaMßÜKr], lateinifch Bambyce,^ arabifch ^^

• Wattenbach, I. c. 116.

» C. Paoli, 1. c. 231.

» Strabo, XVI, 748; Pliniu», Hi»t. nat., V, 23; Plutarch Anton, c. 37; Zeitfchrift der D. M. G. VIII, 209 ff.
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Mambidsch, und danach die byzantinifche Form McMnerZe, ' entflianden ift. Bei den

Franken hiefs fie Bambych. '^

Diefe ehemalige Hauptftadt der von Conftantin dem Grofsen errichteten fogenanntcn

euphratcnfifchen Provinz* lag fünf Tagreifen von Antiochia, drei von Aleppo, eine vom

Kuphrat entfernt. Zu Juftinian's Zeit war fie Bifchofsfitz;* 540 von den fafänidifchen

Perfern erobert,* verarmte und verödete fie in der Folge unter den oftrömifchen Kaifern,

bis fie nach der Eroberung durch den auch über Syrien fiegreich fich ausbreitenden

Islam* zu neuer Blüthe gelangte. Die von Nordfyrien nach Mefopotamien führende Heer-

ftrafse beherrfchend , ward Mambidfch oder Bambyce ein feftes und ftrategifch

wichtiges Bollwerk der nördlichen militärifchen Grenzprovinz Syriens, das als immer-

währender Zankapfel zwifchen Chriftcn und Muhammcdanern, nicht feiten Kreuz und

Halbmond auf feinen Zinnen wechfeln fah. Schon Nicephorus Phokas hatte Bambyce in

feine Gewalt gebracht.' Seitdem wieder abgefallen, eroberte 975 Johannes Tzimisces die

Stadt von Neuem.* Im XI. Jahrhundert fehen wir Bambyce wieder in chriftlichcn Befitz

übergehen, indem Romanus IV. Diogenes fie 1068 den Händen des Mirdafiten-Emirs

Mahmud entrifs.' Das griechifche Heer mufste nach Zurücklaffung einer Befatzung in

der Citadelle das Weichbild der Stadt in Folge einer dafelbft au.sgebrochenen Hungers-

noth bald verlaffen. P>fl nach fieben Jahren, 1075, fiel Mambidfch wieder an die Mirda-

fiten unter Na.sr, dem Sohne Mahmüd's, zurück.^" Hiemit endeten aber keineswegs ihre

Kriegsnöthen. Schon 1086 eroberte fie der Seldfchüke Melikfchah und 1 108 ward fie

von dem treubrüchigen Joscelin von Courtenay berannt und geplündert. Als im Tankred,

der Verwefer von Antiochia, zur Eroberung von Bambyce auszog, fand er die Stadt

verlaffen, da deren Bewohner aus Furcht vor den Franken entflohen waren; der Citadelle

konnte er aber mit Gewalt nicht beikommen. ^' Die Chriften wachten eiferfüchtig darüber,

dafs dieie wichtige Stadt nicht in die Hände folcher Feinde gelangte, deren Macht dadurch

zu fehr erftarken konnte. Deswegen halfen fie 11 24 Haffan, dem Herrn von Mambidfch,

wider den kriegerifchen Ortokiden von Aleppo, der zur Eroberung der Vefte ausgezogen

war, aber glücklich während der Belagerung getödtet wurde. ^- Freilich wurden alle diefe

Pläne zerftört, als in dem furchtbaren Chriftenfeind 'Imäd ed-din Zengi ein noch mäch-

' Leo Diak., IV, 10; X, 4.

* R. PacKOCKK's Befchreibung des Morgenlandes, U, 242.

» Malala, Chron. L, XIII; Ammian. XIV, 8.

* Ibn el-AthIr, Chron. I, 238.

* Tabari, Gefchichtc der safdnidcn, überfetzt von Tu. Nöldeke, 239; Ibn el-Athtr, 1. c. I, 317.

6 Ibn elAthlr, Chron., 1. c. II, 386.

' Leo Diak., S. 71.

» Leo diak., Seite 166—168; Ibn elAthtr, Chi-on., VIII, 423.

9 Cedreni Opp. II, Seite 673; Ibn elAthlr, I. c. X, 40.

»0 Ibn elAthlr, 1. c. X, 69.

» L. c. 98, 322, 325, 338.

•» Guill. Tyr. Hist. rerum in partibus transmarinis gestarum, XIII, ii; Ibn elAthlr, 1. c. X, 436; Abfll-

faradfch, Tdtich rauchta^ar ed-duwal, ed. E. I'ocoCK, 379.
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tigerer Fürft aufftand, welcher im Siegeslauf Bambycc alsbald (1128) feinem rafch

anfchwellenden Länderbefitz einverleibte.

'

So fehr alfo, wie man fieht, die als wichtiger Befitz erkannte Stadt den kriegcrifchen

Stürmen aller Zeiten ausgefetzt war und darunter hart zu leiden hatte, fo ward fie doch

keineswegs in ihrer Entwicklung gehemmt. Zumal unter dem grofsen Saladin, und als

fie nach deffen Tode, 1193, bei der Erbtheilung dem aijübidifchcn Haufe verblieb,

brachen für Mambidfch die giücklichften Zeiten an, ^ denen felbfk der bis unter ihre

Mauern fich nähernde Mongolenfturm, 1260, nicht viel anzuhaben vermochte.*

Von allen Reifenden, welche fie im Verlauf der eben gefchilderten Epoche befucht,

Verden die Stadt, ihr Klima, ihre Culturen und Induftrien gerühmt. Der I'erfer Näsiri

Chosrau, welcher fie auf feiner Reife im Jänner 1047 berührte, fah aufserhalb der Stadt-

mauern keine Bauwerke, alfo wohl nur Anpflanzungen.* Der Sicilier Ibn Dfchobair kam
im Juni 1 1 84 dahin und fchildert die mächtige Citadelle, die breiten Strafsen und grofsen

Marktplätze der Stadt, ihre Läden und Schänken, welche den Herbergen und Magazinen

an Gröfse und Höhe gleich feien, fowie ihre gedeckten Bäzäre. Die Bewohner, bemerkt

Ibn Dfchobair, feien vortrefflich und gutmüthig, Handel und Induftrie bei ihnen reell,

ihre Zuflände confolidirt." Und felbft Kazwini (f 1283) befchreibt noch Mambidfch als

eine grofse wohlhabende Stadt mit weitläufigen Culturanlagen, Schulen, Vorftädten,

umgeben mit gewaltigen maffiven Mauern, verfehen mit einem vortrefflichen Canalifations-

fyftem zur Wafferverforgung, "" deffen Ueberrefte noch Pococke gefehen. ' Aber fchnell

trat an fie der Verfall heran. Denn obwohl Dimifchki (f 1327) ohne eine wefentliche

Beifügung fie noch erwähnt,* fagt Abü-1-fedä (f 1331) fchon, dafs der gröfsere Theil der

Stadt und ihrer Umfaffungsmauern verfallen fei.

'

Diele Stadt Bambyce oder Mambidfch nun, meine ich, wenn mir eine Ver-

muthung auszufprechen geftattet ifl:, hat den Bombycin-Papieren zuerfl: ihren Namen

gegeben. Wie die textile Kunft dafelbft geblüht und deren Erzeugniffe gemäfs der Aus-

fage des el-Bekri (f 1094) nach der Stadt i^lf^l v-^lJÜ ,vestes bambycinae' (einara ßaiußü-

Kivo) oder ,panni bambycini' , d. h. ,bambycifche Zeuge' genannt wurden,'" fo mag

auch eine dort in Thätigkeit gewefene Papiermanufa(5lur ihren Produflen zu demfelben

Namen verholfen haben, der, wie jener der Damascener Papiere, weit über die heimat-

lichen Grenzen nach Weflen in das Abendland gedrungen ifl. Und fo möchte es nicht

blofs als eine zufallige Erfcheinung anzufehen fein, wenn in Michael Attaleiates' AidraEic

gerade zur Zeit des griechifchen Befitzes von Ba)ißuKr| unter Romanus Diogenes,

1 Um clAthir, 1. c. X, 458.

- Abfl-l-raradfch, 1. c. 422, 426.

» Abö-1-faradfch, 1. c. 532.

* Nftfiri Chosrau, Sefer naiti^h, I. c. 31.

* Ihn Dfchobair, Rihle, cd. W. Wricht. 25of.

6 'Adfch&ib el'tnachiakdt, ed. Wüstenfki.d, II, 1S2.

^ Defchreibung des Morgenlandes, 1754. II, 242.

* KitJb nochbet ed-dahr, cd. Mr.lIRKN, 205 f.

» Takwim cl-buldSn, ed. Schier, 152.

(0 Kitlb mu'dfchem ma-fla'dfchem, ed. VVÜSTENFELD, U, 543.
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io68 bis 1075, von ßißXia leccapa ßa/ißÜKiva- erepov ßißXiov ßaiußÜKivov und einer

Meidcppacic ßaußuKivoc die Rede ift.
^

Von der X"PTr|C ßojußuKivoc oder charta bambycina der Griechen und Franken, in

deren nächftem Bereich das Manufaft nach den entwickelten hiftorifchen Daten gelegen

war, alfo von dem bambycifchen oder mambidfcher Papiere an, bis zur x«PTnc

ßoußÜKivoc oder charta bombycina, d. i. dem angeblichen ,Haumvvollenpapier' war, wenn

man die oben in der Nomenclatur aufgeführten Mittelglieder in ihrer, der äufsercn

Erfcheinung der Papiere entfprechenden Entwicklung in Betracht zieht, kein grofser

Sprung. Hat doch die Stadt felbft einer ähnlichen Verwechslung der Griechen ihren

Namen zu danken, den man als ,Baumwollenftadt' deuten wollte! Und merkwürdig:

Gleichzeitig mit dem beginnenden Verfalle von Bambyce ereignete fich auch die Auf-

löfung, beziehungsweife Uebertragung der nordfyrifchen Papierfabrication nach Damascus,^

wo das bambycifche Papier, wie das der aufgelaffenen Hamäer Fabrik (fiehe oben S. 125),

unter dem alten Namen weiter erzeugt worden fein mag. Daraus nur würde es fich

erklären, wie aus dem Oriente gerade die ,cliarta bombycina sive Damasceiia'^ noch

weiter den Ruf ihres Namens zu uns herübergebracht.

Darf nach der bisherigen Darlegung angenommen werden, dafs man im Mittelalter

mit der Bezeichnung Bombycin-Papier, wenn fchon man fich nicht immer von dem

Urfprunge derfelben Rechenfchaft zu geben vermochte, doch nur die äufserliche qualita-

tive Erfcheinung des Papierfloffes charakterifiren wollte und konnte; fo wird diefe Annahme

durch ein fehr auffallendes Beifpiel indirefl beflätigt. In feinem bekannten TracSlat,

Caput XXIII, fchrcibt Theophilus,* indem er von dem Einlegen des Blättergoldes (petula

aiiri) zwifchen Papierblätter handelt: ,Tolle pergamenam graecain quae fit ex lana ligni'.

Dafs unter pergamena graeca ein im Körper, nach Farbe, Glanz und Glätte pergamcn-

artiges Papier, wie wir es aus den mittelalterlichen orientalifchen Provenienzen kennen

gelernt, zu verflehen fei, darüber ifl man einig; ebenfo, dafs der zweite Theil des Satzes

,quae fit ex lana ligni' bevveife, dies Papier fei aus Baumwolle hergeftellt. worden. Nun

hätten aber fchon die alten Copiften dies nicht glauben können, weil fie eben wufsten,

dafs es kein Baumwollenpapier gebe. Beweis deffcn finden fich in den älteften, wie der

Wolfenbüttler Codex aus dem XII. Jahrhundert flammenden Theophilu.s-Handfchriften die

Lesarten Uni flatt des ihnen unverfVändlichen ligni: fo in dem Wiener Codex Nr. 2527

und dem der Editio Hendrie, Londini 1847, zu Grunde gelegten Harleian-Manufcript

(Cap. XXIV). Der im Jahre 1431 gefchriebene Code.x regius der Parifer Nationalbibliothek

hat fogar: ,ex lana Uni id est papirjim'. Dafs Theophilus, welcher bis Anfang des

XII. Jahrhunderts lebte,* indem er wirklich Jana ligni' niederfchrieb, dabei felber an

Baumwolle gedacht, ift von diefem in die technifchen Künfte eingeweihten Mönche

nicht anzunehmen. Die Bedeutung von lana ligni =. Baumwolle, analog dem herodotifchen

' Sathas, Bibl. graeca medii aevi, I, 66, 67, und 50 die jüngere Variante ßojißÖKlvov.

•-' Diwan elinfchd, 1. c. CXXXV.
' MoNTFAUCO.N, Dissert. sur la plante app. I'apyrus, in Mem. de l'Acad. des inscr. T. I.\, 326.

* Theophili Presbyteri Diversarum artium schediila I, herausgegeben von A. Il.G, in den Quellenfchriften

fUr Kunftgefchichte, VII, 1874, pag. 51.

'•• A. ILO, in der Einleitung ?.u feiner 'rheophilus Ausgabe, I. c. .\LI.
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6ipia TCt OTTO EüXuJV, wäre für die mittlere Latinität zunächft erft nachzuweifen. Wie mir

fcheint, läfst fich hier aber eine andere Auslegung mit mehr Grund vorfchlagen, wie

denn überhaupt fich das Bedürfnifs nach einem fachgemäfsen, von dem jüngften Heraus-

geber in Ausficht geflellten Commentar des Trafles dringlich geltend macht.

Ich fehe demnach in dem ftrittigen Paffus lana ligni weder .Baumwolle' noch lana lim

jFlachswoUe, fondern Baflfafern, d. h. das dem Holze (Baumftamm) entnommene, auch

verwebbare Fafermaterial ,lana ligni' (Holzwolle), das bekanntlich (fiehe oben S. 130) eine

wie Baumwolle fich anfühlende und ausfehende Papiermaffe lieferte. Dazu eignete fich vor-

züglich der unter der Rinde liegende Baft gewiffer Bäume, fpeciell des Maulbeerbaumes,

Mortis alba, und feiner verfchiedenen Spielarten, welche den Chinefen ein vortreffliches

Material zur Bereitung ihrer Papiere dargeboten haben. * Das Verhalten desfelben ift

ein derartiges, dafs man fchon nach der Wäfche und Bleiche des in reiner Afchenlauge

gekochten Faferwerkes ein vollkommen wollen- oder flachsartiges Zeug erhält, das

mit Leichtigkeit der weiteren Procedur der Papierbereitung unterzogen werden kann.

Man hat im Mittelalter, fo fcheint es, ganz allgemein — wie Marco Polo —
d'efen Baumbaft mit der Rinde [cortex) fclbft verwechfelt. Darauf bezieht fich vielleicht

die fo vielfach mifsverftandene Bezeichnung cliarta corticea (WiESNER, 184 f), unter

welcher in manchen Fällen •^ wohl ein Baumbaftpapier fremder, möglicherweife fogar

chinefifcher Provenienz zu verflehen fein dürfte, das aber keinesfalls mit HuXoxapTiov oder

EuXöxeuKTOv, ^ dem Papyrus, in Verbindung gebracht werden kann.* Diefer ganz nach

Art des Lumpenpapiers durch Verfilzung des Faferwerkes zubereitete Befchreibfloff war

alfo Baumbaftpapier, deflen mittelalterliche Benennung uns offenbar wieder in der

Charta xylina entgegentritt.

Dafs die Araber, und dann die byzantinifchen Griechen, in Kleinafien, Nordfyrien

und den füdkafpifchen Provinzen die Baftfafern als Hadernfurrogat zur Papier-

bereitung verwendet, fomit die doppelte Ausnützung des behufs Seidenzucht in jenen

Gegenden cultivirten Maulbeerbaumes auch wieder den Chinefen abgelernt, dünkt mir

ziemlich ftichhältig zu fein, trotzdem keines der von WiESNER bisher mikrofkopifch unter-

fuchten Papiere eine folche Diagnofc ermöglicht hat. Den Arabern war die Beziehung

der Bereitungsmethode zu dem Maulbeerbaume nicht unbekannt geblieben.*

Unter allen Gegenden Vorderafiens war eben keine wegen ihrer Seidenzucht fo

bekannt, wie die Umgebung von BaußÜKr), Bambyce, von welchem Namen man daher

das griechifche ßöußuE = Seidenraupe herzuleiten verfucht hat." Hier ward die Cultur

der Maulbeerbäume in fo grofsartigem Mafsftabe betrieben, dafs durch fie faft alle anderen

Anpflanzungen verdrängt wurden.' Es wäre demnach immerhin denkbar und dürfte, falls

' St. Julien, Industries anciennes et modernes de l'empire chinois, 141, 145, 149.

« Wattenbach, 1. c 347.

3 SaTHAS, Bibl. Graeca medii aevi, I, 68.

* Wie dies Gardthausen, l'aläographie, 49 ihut. Vergl. auch FiscHER in Ersch und Gruber's Allge-

meiner EncyklopKdie, 83.

» Makrlzl, Rafiil in DE Sacy's Chresth. atube, II, 473.

6 Zeitfchrift der I>. M. G., VIU, 214.

7 Abaifcdl, Kitib ta^wlm el buIdAn, ed. SCHIER, 15a; Hadfcht Chalfa, Urchihän NUmä, Conftantiopler

Ausgabe, 598.
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fich künftig einmal die Papiermanufa6lur von Bambyce pofitiv nachweifen liefse, unbedingt

angenommen werden, dafs man fich hier in erflier Linie jenes mit Leichtigkeit zu gewin-

nenden Surrogates ftatt der in anderen Manufaflurftätten verwendeten Leinen- und Hanf-

hadern bediente.

IX. Zur Technologie des Papiers. Das Papier erhielt, wie wir oben S. 117

gefehen, urfprünglich den wahrfcheinlich aus dem Chinefifchen entlehnten perfifchen Namen
^'^ käghad oder kaghid, in arabifcher Schreibung auch Js-^ kaghidh oder X^^ kaghid,'^

Plural xc\^ kawäghid und J^c-ly kazvaghid, oder iy^ knghüd vom Singular J^clT kaghid. ^

Davon bildete fich arabifch iji-u kaghide ,ein Blatt Papier', '^ :>lij kaghghäd, ,Papier-

macher'* perfifch ^^^ kaghidi oder ^^s-'^ käghidger;'' dann perfifch ij\a~ J£-ü kag/nd

chäni, .Papierfabrik' und ^^^ M^ kägliid firüfcli, .Papierhändler'.

Die eigentlich arabifchen. auf das Papierwefen fich beziehenden Ausdrücke lehnen

fich an Jj^ wärak, urfprünglich .Blatt', dann fo viel wie .Papier', z. B. Jjj ^%^ ,cin

Blatt (xäpTTic) Papier'.* Plural jbj^ aicräk;'' davon jbj^^ el-warrak, .der Papiermacher'.*

Aslj^jil el-wiräke, .das Papiermachergefchäft'.*'

Viele Andeutungen berechtigen zu dem Schluffe. dafs fich die flaatliche Autorität

gleich von Anbeginn der Papiermanufaflur bemächtigt, fie in ärarifchen P'abriken aus-

üben liefs, fo der Privatinduflrie wenig freien Spielraum übriglaffend. An der Spitze einer

ärarifchen Papierfabrik AJl=>- jiu kagliid-chane, d. h. .Papier-Haus' (eines Vorläufers des

deutfchen Papir-Hufs)'" ftand der Vorfteher, <-.^lJ näib, Plural «-jl_yi mnvwab}^

Mit diefen .Fabriken' waren mafchinelle Einrichtungen verbunden, mittclft welchen

das macerirte oder gefaulte Lumpenmaterial nach defifen Reinigung und Bleiche behufs

Darfteilung der Materie, welche wir heute .Halbzeug' nennen, einer weiteren Zerkleinerung

unterzogen wurde. Dies gefchah entweder in Papierftampfen oder Papiermühlen.

Es mufs angenommen werden, dafs das erftere Verfahren, wobei man nach chinefifcher

Manier das Papierzeug in einem fteincrnen Mörfer mittelft hölzernen Stöfsels bis zu

einem flüffigen Brei zerftampfte. dem des letzteren voranging, dann aber diefem bald

unterlag. Wohl hat man die Exiftenz von Papiermühlen fchon mit den Origincs der

1 Lifdn el-'arab, IV, 384; AbüIHafan, el-Kartäs, ed. Tornberg, 26, 35; Inventaire de biens d'un juif

marocain, nomm6 Mufd ihn Jahjä et dec^de en 1751, dans le man. de Leyde No. 1376 (Catal. I, pag. 164) bei

DOZY, Suppl. II, 475.

2 DozY, Suppl. II, 475; Hebtäifch = l!l!0, Low, Aramäifche Pflanzennamen, 55.

» MuVaddaft, 1. c. 6, Anmerkung n und Kibl. geogr. IV, 341; Makrlzl, Chit. I, 481: J^ i äjkC-lTÄjL.

* Vocabulista in arabico (XIII. Jahrh.) pubblic. da .SCHIAPARELLI, Florenz 1871, bei DoZY, Suppl. II, 475.

* Muslelchati behir-i 'adfchem, 1. c. f. v.

« Alf leila wa leila, ed. Habicht-Fleischkr, V, 273.

' QüATREMERE, 1. C. CXXXIII.

* AbdoUatif, Historiae Aegypti compendium, 146.

' Ueber die anderen Bedeutungen von warrak als Papier- und Schreibwarenhändler, Copift, Buchhändlei-,

Buchbinder vergl. Ibn Chaldfln, l'roleg., Bulä^er Ausgabe, I, 352 f.; Quatrkmkre, Histoire des Mogols etc.

pag. CXXXVIII.

"> Wattenbach, 120, zu Schomreuth im Jahre 1407.

" Tirlch-i Wajjdf, bei HammerPurgstall, llchäne, I, 433.
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Papierfabrication in Verbindung zu bringen gefucht. So lieft und überfetzt MORDTMANN
im ,Buch der Länder' von Istachri ' die betreffende Stelle in Möller's facfimilirter Aus-

gabe des Liber Climatmn, als wäre der letzte Säfaniden-König Jezdikert in Merw in

einer Papiermühle, Jjj ÄJ^Us, getödtet worden, und ftellt die Papierfabrication um
diefe Zeit, 65 1 n. Chr., als etwas Gewöhnliches hin. Wie es fich damit verhält, haben

wir bereits gefehen. In der That ift jene Stelle correft zu lefen : Jjj ÄJ^Ua i l^ JJS

,

,er (Jezdikert) wurde bei Merw in einer Mühle des Dorfes Zark getödtet', ^ denn das

Dorf Jjj Zark — nicht Jjj ivärak, ,Papier' — lag bei Merw am Fluffe JiJ^l , er-Razik,

welcher deshalb auch jjj'^^, ,Flufs von Zark' genannt wurde. ^ Nichtsdeftoweniger

find die Papiermühlen im Oriente alt und als eine fiebere arabifche Erfindung gewifs um
vieles älter wie die erften europäifchen Papiermühlen. Alfo auch in diefer Beziehung

wird Europa den fiir fich in Anfpruch genommenen Vorrang an den Orient abtreten

muffen. Auch die Errichtung von Papiermühlen mit Benutzung der Wafferkraft — in

Deutfchland zuerft 1390 zu Nürnberg — ift weder von Italien (Fabriano), noch von

Spanien (Xativa) ausgegangen, und vollends irrig ift es, wenn KefeRSTEIN * fagt: ,Wir

Teutfchen haben uns wahrfcheinlich gleich von Anfang an nicht wie die Italiener es von

den Mauren erlernten, der Stampfwerke zum Zerkleinern der Papiermaffe bedient,

fondern für diefen Zweck eine eigene Erfindung, die der Handmahlmafchinen,

benutzt.' Denn lange vor jener erften Einrichtung einer wirklichen Papiermühle zu Nürn-

berg, erhalten wir die Kunde von arabifchen, mit der Hand oder durch Wafferkraft

getriebenen M ah Ift einen (^/^), alfo Hand- und Waffermühlcn {p^j rähan, Plural »U^l

arha oder «Ua^l drhije, und ii^ll? iahüne, Plural ^ysA^ tatvähtn). Im XII. Jahrhundert

benützte man fie unter den Arabern fchon ganz allgemein. Auch die ,Mauren', weit

entfernt damals noch etwa ,Stampfwerke' zu gebrauchen, hatten unter der Regierung der

Almohaden Ja'küb ibn Jüfuf ibn 'Abd-el-mümin, 11 84 bis 1198, und feines Nachfolgers

en-Nasir ibn Ja'küb, 1 198 bis 121 3, in Fes bereits nicht weniger denn 400 Mahlfteine

für die Papiererzeugung im Gange (ji-lOl J^ ^^ JoU ^j\W ^%)- Dafs unter diefen

.Steinen' nicht vorweg lauter Handmahlmafchinen, fondern gutentheils auch durch Waffer-

kraft getriebene Papiermühlen zu verftehen find, geht aus einer weiteren Notiz desfelben

Berichterftatters über die Waffermühlen der almohadifchen Refidenz hervor, bezüglich

welcher er feine ftatiftifchen Angaben nach eigener Zählung gemacht hat. *

Das Material, welches diefe Papiermühlen zu verarbeiten hatten, waren, wie

nunmehr zweifellos hiftorifch und naturwiffenfchaftlich feftgeftellt ift, vielleicht nur mit

Ausnahme des Baumbaftes, durchwegs Hadern oder Lumpen. Soweit ich an belanglofen

Abfällen unferer Papierhaufen Proben anftellen konnte, ergab fich fowohl nach dem
Verbrennen, wie Durchnäffen derfelben ftcts ein penetranter Haderngeruch. Es

1 Hamburg 1845, l'^g- "6, 171.

2 Kitib el-ak&Iini, ed. DB Goejk, 2Ö2.

^ Istachrt, Kitäb el-akälim, 1. c. 261, 265.

• In Ersch uml GRUnKR's Allgemeiner Encyclopädie, 1. c. 90 (.

» Abd-l-Hafan, I. c. 26: J^^ ,yf^ IIUä-Jj! C/Jo«.y ij-Xll j^ Ifit jb J3l .U.j^l

Miith. a. d. S. ä. Papyru« Erzh. Raioer 188;. II. u. III. Hd. 18
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beweift dies auch, dafs man die von mir oben feftgeftellte Reinigung des Lumpen-

materials mittelft Kalkbeize nicht immer forgfältig genug durchzuführen pflegte. Dasfelbe

gilt auch von der Vermahlung felbft. Ihre vollftändige Durchführung war bei der

enormen Widerftandsfähigkeit der Leinenfafern, fowie der trotz alledem noch unvoll-

kommenen mafchinellen Einrichtung der älteften Papierfabriken, fowohl unter der Stampfe,

als auch unter dem Mahlfteine mit nicht geringen Schwierigkeiten verbunden. Deshalb

laffen fich aus unferen arabifchen Papieren gar nicht feiten noch intakte Garnfäden und

fogar Geweberudimente mit Kette und Einfchlag aus dem Papierkörper heraus-

löfen. Zu den von WiESNER, S. 238 f., bereits mitgetheilten Beifpielen, unter welchen die

an dem Papiere 7827 der erzherzoglichen Sammlung blosgelegten drei gedrehten Garn-

fäden (fiehe unten S. 141 die Abbildung) befonders inftrucliv fich darfteilen, füge ich

noch die Papiere 7331, 7463 (mit weifsem Garnfaden), 7495 (mit befonders langem

Garnfaden), 8051, und 11044 mit verfchiedenen intaften Leinwandftückchen, hinzu.

Die nächfte Procedur nach der Herftellung des durch die Vermahlung der Lumpen

gewonnenen breiartigen Papierzeuges war die Leimung desfelben. Es ift WiesNER's

grofses Verdienft, diefes mittelft Stärk ekleifter durchgeführte Verfahren unter dem

Mikrofkop an den alten arabifchen Papieren der erzherzoglichen Sammlung entdeckt und

nachgewiefen zu haben, dafs die von Briquet behauptete Traganth-, Harz- und com-

binirte Traganth-Harzleimung, welche der Leimung mit Thierleim vorangegangen fein

foll, unbegründet fei. Nach WiESNER fteht es feft, dafs der Stärkekleifter, alfo vegetabi-

lifcher, nicht thierifcher Leim, das ältefte Material für die Leimung der Papiere gewefen fei.

Hand in Hand mit diefer arabifchen Stärkekleifter-Leimung ging — ein weiterer

glücklicher Nachweis Wiesner'.s — die Füllung der Papiere mit demfelben Stärke-

material (unveränderter, unverletzter Stärkekörnchen). Wie jene, die Leimung, dazu diente,

die ,fliefsenden' Papiere befchreibbar zu machen, follte diefe, die Füllung, denfelben mehr

Weifse verleihen.^ Auf Grund mikrometrifcher Unterfuchungen gelang es WiESNER nun,

die in unferen Papieren vorkommenden Stärkekörnchen auf Weizen zurückzuführen,

folglich darzuthun, dafs ihre Leimung mittelft Weizenftärkekleifter, ihre Füllung

hingegen mit Weizenftärke gefchehen fei (S. 228 f.).

Ich bin nun in der glücklichen Lage, diefen Ergebniffen die hiftorifche Beftätigung

hinzufügen zu können. Schon aus dem X. Jahrhundert dringt zu uns die fiebere Kunde,

dafs die Araber thatfächlich die Weizenftärke zu bereiten verftanden und zu dem

genannten technifchen Zwecke zu verwenden wufsten: es ift i>liJ nafchä, perfifch aÜwIIj

nifchaße, arabifch <-^Lij nafchäßedfch, Atnidon, "AjjuXov, Weizenftärke, von Äko.

,

Triticum, (gewöhnlich ^), nupöc, citoc- In Jemen wurde fie 985/6 nach Mukaddafi's

ausdrücklichem Zeugnifs in der Papiermanufa6lur ausfchliefslich zur Leimung und Füllung

verwendet: "^^ ^^-^1 Oy%j t^JJ-'^' ^jiAi 0£^^j, ,Und in Jemen leimen fie die Papier-

blätter zufammen und füttern die Buchdeckeln mit Weizenftärke.' ^ Indem ich auf diefe

.Leimung' der Papierblätter fpäter zu fprechen komme, will ich nur bemerken, dafs es

1 WiESNER, unten S. 180, 224 ff., 227 f., 229, 254.

« DozY, Suppl. II, 669; VuLLERS, 1. c. U, 1315; LOW, Aramäifche Pflanzennamen, 157.

' Mukaddaft, 1. c. 100.
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fich, was die Fütterung, d. h. Füllung der Buchdeckeln betrifft, zweifelsohne um die

gefchöpfte (nicht durch Zufammenkleben mehrerer fertiger Papierbogen entftehende

geleimte) Pappe handelt, behufs deren Herftellung man das Zeug dicker als bei der

Verfertigung des Papiers halten, alfo demfelben, ähnlich wie noch heute, entfprechend

viel Weizenftärke zufetzen mufste, um die Härte und das Gewicht der Pappe zu ver-

mehren. Man ficht, dafs die Weizenftärke bei der Füllung gewiffer Papierarten, alfo auch

dazu diente, um diefelben fubftanziöfer und fchwerer zu machen.

InterefTant ift, dafs man damals in anderen Gegenden, z. B. in Paläftina, ftatt des

Weizenftärkekleifters den Kl elfter von Asphodelus-Wurzel, fyrifch T<'<\.V-^, arabifch

^jj\^\ afchras, 'AccpöbeXoc, * welcher in Jemen ganz unbekannt war,^ gebrauchte. In

Aegypten waren beide als Marktartikel gekannt. Die Weizen- und Asphodelusflärke,

zwei in verfchiedenen technifchen Induftriezweigen vielfach verwendete Nutzfloffe, unter-

lagen eben deshalb der ftrengen polizeilichen Controle. Denn mit Asphodelusflärke

fuchte man betrügerifcherweife nicht feiten Seidenfäden und farbige Leinwand, mit Glanz-

ftärke (JjJAI «-Llil) die Seide fchwerer zu machen, refpeflive zu appretiren, was unterfagt

war.* Im Jahre 1389 ward die bis dahin in Aegypten auf die Weizenftärke ruhende

Abgabe mittelft Edifles (von Donnerstag den 6. Mai) aufgehoben.*

Was nun die nächfte Stufe der Papierbereitung betrifft, nämlich das Schöpfen des

fertigen breiartigen Ganzzeuges zu Papierbogen, fo zeigen fchon die älteften arabifchcn

Papiere, und zwar nicht allein die ficher aus dem IX. Jahrhundert datirbaren, fondern

auch die mit Wahrfcheinlichkeit noch in das Ende des VIII. Jahrhunderts zurück-

reichenden Stücke der erzherzoglichen Sammlung eine hohe Vervollkommnung durch den

Gebrauch der Drahtform, welche man bisher zuerft an den abendländifchen Papieren

des XII. Jahrhunderts bemerkt haben will.^ Durch unferc Papiere ift nun die wichtige

Thatfache feftgeflellt, dafs die Araber fchon bald nachdem fie Papier zu machen

begonnen, das aus dem Mahlwerk in die Schöpfbüttc abgelaffene Ganzzeug in die Form

eines mit Drahtgitter befpannten Rahmen ausgefchöpft, alfo auch echte und rechte

fogenannte gerippte Papiere erzeugt haben! Eine genaue, auf die Schöpfform gerichtete

Prüfung diefcr Papiere, fowic zahlreiche Meffungen ergaben mir die folgenden Rcfultate.

Die zur Erzeugung der älteflen arabifchen Papiere angewandten Schöpfformen muffen,

foweit fich aus den von mir unterfuchten Stücken entnehmen läfst, dreierlei Art gewefen

fein: a) Formrahmen mit auf Querftegen ruhenden geraden und parallelen Bodendrähten;

b) mit folchen Drähten ohne fichtbare Stege (z. B. Papier Nr. 6275) und c) mit feinftem

Drahtfieb, ähnlich wie an unferen Velinformcn. Wie die beiden erflcren als gerippte

Formen hauptfächlich zur Erzeugung geringerer oder mittlerer Papiere von ungleich-

mäfsiger Dicke dienten, deren Bogen als getreue Abdrücke von der Form beim Durch-

' I.'W, Aiamäifche Pflanzennamen, 290 f.

- .Mukaddafl, 1. c. loo.

8 Nabrawl, Nihäjet errutbe, Handfchrift der Wiener Hofbililiothek, Cod. 1831 (N. F. 272), Fol. 27 r, a8 a.

* Ibn el-FurÄt, T4r1ch ed-duwal wal-mulük, arabifche Handfchrift der k. k. Hofbibliothek zu Wien,

A. F. 117, IX. Hand, Fol. 42 «; ,j'^\ ,j^y »^1 ^T^ "-^^^ <S^. ^. •^^^ «^^ •»' ty^} "^ Js

'• Kf.fkrstein in der Allgemeinen Encyclopädie von Ersch und Gruber, 1. c. 85.

18*
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fehen gegen das Licht diefelbe als helle transparente Linien ausgedrückt enthalten;

konnten mit der dritten Form, freilich bei gröfserer Mühe, daher mit mehr Zeitverluft,

feinere Gattungen gefchöpft werden, deren Bogen ihrer gleichförmigen Dicke wegen und

nach der Preffe beim Durchfehen ohne helle Linien erfcheinen. Nur an einzelnen der

dünnften Exemplare vermochte ich bei aufmerkfamer Betrachtung in der Transparenz

noch Spuren des Drahtgeflechtes erkennen. Ich werde im Folgenden mittheilen, welche

technifche Verwendung als Hilfsbogen diefe dünnften arabifchen Velinpapiere in der

Papierfabrication fanden.

Die Rippenmafse anlangend, ergaben fich bei i Millimeter Abftand eines Rippen-

drahtes von dem anderen, auf i Centimeter fechs Rippen, alfo z. B. in dem Papiere 6059

an deflen 15 Centimeter meffender Länge die Zahl von 90 Drähten. Und dies gilt durch-

fchnittlich, fo auch an den Papieren 6154, 6275, 6384 u. f. w.; nur feiten, wie z. B. bei

Nr. 7348, konnten blofs 5 Rippen auf i Centimeter gezählt werden. Auf der diefer

Abhandlung beigegebenen Tafel III habe ich zwei gerippte Papiere in Lichtdruck

abbilden laffen: Nr. i, ein feftes, geglättetes, glänzendes Papier vom Jahre 950, gibt

felbft in der Reprodu<5i:ion noch die Spuren der Drahtftäbe zu erkennen; Nr. 2, ein fehr

feines ägyptifches Papier vom Jahre 953 läfst, nachdem es auf fchwarzer Unterlage

photographirt wurde, die hellen transparenten Drahtlinien dunkel, deren Zwifchenräume

hingegen licht erfcheinen.

Sobald die gefchöpften Bogen von dem Rahmen weg gekautfcht und getrocknet

worden waren, ging man an das Glätten derfelben, indem fie einzeln mit gläfernen

Polirfteinen gerieben wurden. Die Art des Kautfchens, d. h. die Ablegung der frifch

gefchöpften, naflen und aufserordentlich weichen Bogen auf eine rauhe Unterlage, entweder

nach chinefifcher Manier auf eine mit Feuer oder durch die Sonne erhitzte Mauerfläche

oder auf grobe Filze, zu deren Flächen fie mehr Adhäfion zeigten, als zu dem Draht-

geflechte des Schöpfrahmens, mag die Urfache gewefen fein, dafs die arabifchen Papiere

ungleiche Flächen boten, indem eine Seite weniger glatt als die andere, daher minder

gut zu befchreiben war. Alfo mufste man, follte das Papier auf beiden Seiten

befchreibfähig fein, zwei Bogen zufammenleimen. Wir find darüber nicht ohne

hiftorifche Nachricht. Es ift die oben S. 138 bereits citirte wichtige Stelle aus Mukaddafi,

nach welcher ,man in Jemen die Papierbogen mit (Kleifter aus) Weizenftärke

zufammenklebte'. Sie erhält weiteres Licht und gewährt uns crft volles Verftändnifs

durch die Papiere der erzherzoglichen Sammlung, an welchen man in der That beobachten

kann, dafs fie zum allergröfsten Theile auf folche Weife waren hergeftellt worden. Diefe

Leimung, obwohl ungemein forgfaltig und äufserlich unkennbar durchgeführt, verbindet

die Blätter keineswegs unzertrennlich mit einander. Es gelang mir, unbcfchadet den

Schrifttexten, verfchiedenc mitunter fehr inftruflive Proben durch Lostrennung der beiden

Papierfchichten darzuftellen.^ Stets find die Innenflächen nach der Loslöfung rauh, filzig

oder wollig (z. B. Nr. 5044) anzufehcn. Das nebenftehende, bei elektrifcher Beleuchtung

als Transparentbild aufgenommene Papier zeigt bei a die undurchfichtige Fläche der

Doppelfchicht, bei b den nach Ablöfung der oberen Schicht zu Tage tretenden wolligen

1 Ich führe hier nur an: Nr. 2082, 3462, 3536, 3537, 3565, 4010, 4074, 4112—4121, 4133, 4158,

5044, 5045, 5554, 5930, 6016, 6059, 6154, 6275, 6384, 7180— 7182, 7315, 8015, 8107, 8200, 8228 u. f. w.
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Papier Nr. 7827.

Inhalt der Klebeflächen. Wie die aus dickflüffiger Papiermafle gefchöpften einfachen, find

auch die doppelten Bogen in der Regel undurchfichtig. Man benützte zu ihrer Herftellung

gewöhnlich ungleich dicke Bogen, von welchen dann der ftärkere ftets der gerippte
(Nr. 6154), der fchwächere hingegen der aus der Velinform gefchöpfte war, deffen Ver-

wendung zu diefer Klebung ich oben bereits angedeutet. Nur die feineren Sorten derfelben

bewahrten die Transparenz, und zwar in der Weife, dafs bei Durchficht gegen das Licht

auch noch die Erfcheinung der Rippen zur Geltung kommt. Merkwürdig ift es aber, wie

man felbft die dünnften und leichterten Papiere durch diefe künftliche Zufammenfügung

zweier Bogen auf beiden Seiten befchreibbar zu machen verftand. Das oben S. 123

erwähnte ägyptifche Papier 4133 liefert dafür den entfprechenden Beleg. Solche zwei-

fchichtige, auf beiden Seiten glatte Papiere nannten die Perfer ,zweigefichtig'.i Sie find

von Anbeginn bis zum Ausgang des Mittelalters erzeugt

worden. Man wird bis in das XV. Jahrhundert kaum

eine orientalifche Handfchrift finden, deren Blätter,

falls fie einen ftärkeren Körper aufweifen, nicht ,zwei-

gefichtig' zufammengeleimt worden wären.

Die fertigen Bogen, aus denen man verfchiedene

Formate oder Blätter fchnitt, überfchritten nicht die '*'

durch das Schöpfverfahren bedingte, anfänglich fehr

mäfsige Gröfse. Denn wenn im X. Jahrhundert von

dem oben S. 118 erwähnten, in Choräfän erzeugten

fogenannten ,Suleimänifchen Papiere' gefagt wird, dafs

Äsj_jll Äis^» J J>tl \^ '^^j-~^ W ^ J^-^j .
jedes Blatt

(Halbbogen) desfelben auf einer Seite 20 Zeilen (Verfe)

faffe, ^ fo find darunter Codexblätter zu verftehen,

welche nach mittlerer Schätzung auf ein Buchformat

von 24:16 Centimeter, demnach auf einen Bogen
von etwa 32 Centimeter Länge und 24 Centimeter

Breite fchUcfsen laffen. Die allgemein gebräuchlichen

Bezeichnungen für derlei Blätter find die folgenden.

Ein Bogen, fowohl der einfache, als auch der durch

mechanifche Zufammenfetzung vergröfserte, wie wir fpäter fehen werden, hiefs ^j-i

dardfch, Plural 7rj->-^ durüdfch; ein Blatt ^j^^ kartäs 1= X'^'Pfilc r= charta, Plural

^J^^\^ karätis, fo im Commentar zu Hariri:' Jiffü^ Ajtla» ^_^U3jill, el-Kar^äs ift ein Stück

Papier'. Auch Jicw käghid, Jjj wdrak * und äjus^ sahtfe.

Erft in fpäteren Jahrhunderten verftand man fich auf das Schöpfen von erheblich

vergröfserten Bogen. Das Vollkommcnfte erzielten darin die Papicrmanufa6lur von Bagdad,

-h

Aus dem Jahre 946/947 n. Chr.

a doppelfchichtig, undurchfichtig; b nach
Ablörung einer Schicht als transparentes Licht-

bild aufgenommen, c Garnfaden.

» Tärich-i Wassäf, I. c. 1, 434.

"- Kitdb cl-fihrift, 1. c. 159.

* KitAb nutkimAt, ed. DE Sacy, 553.

^ HAfiz Abrü (f 1431) in Colledlion* icientifiques de rinstitnt des langues Orientale«, III. Manuscritn

persans, d^crit» par RosE«, St. P^tersbourg 1886, 107: JÜO xJuJ ^y ^ JÜ^i J^^jbj' ^ ^ ^^ 3** ^J •

Miith. a. d. S. d. Papyrus Erib. Rainer itS;. W. u. III. Bd. 19



— 142 —

die mit ihr rivalifirende Fabrik in Damaskus und die ägyptifchen Manufafturftättcn. Mit

dem im Jahre 815 d. H. = 141 2 n. Chr. unter der Regierung des Mamlüken- Sultans

ei-Melik el-Mu'aiJad Scheich nach dem Mufter des Bagdäder zum erftenmale erzeugten

fogenannten ^iJjljU^l, ,vollkomme nen Tümar-Papier' wurden auch in Aegypten

Bogen (7r^j->) in der anfehnlichen Breite von i y^ Weberellen (ä 48886 Centimeter) =
= Tb"i'^9 Centimeter gefchöpft. Da die von mir aus den an orientalifchen Handfchriften

europäifcher Bibliotheken vorgenommenen Meffungen gewonnene Erfahrung lehrt, dafs

die Breite der Buchblätter durchfchnittlich zwei Drittel ihrer Länge mifst, fo wird die

Länge (Höhe) diefer gröfsten ägyptifchen Papierbogen auf 109-9 Centimeter anzufetzen

fein; das gäbe nämlich aus dem Bogen einfach gefaltete Buchblätter (Is^Jl.) von

73"3 Centimeter Höhe und 366 Centimeter Breite. Nun weift der prachtvolle, 1683 bei

der Erftürmung von Ofen durch die fächfifchen Truppen erbeutete, im Jahre 1306 im

Auftrage des Hulaguiden-Sultan Oldfchäitü Chudäbende Chan zu Bagdad gefchriebene

Koran der Leipziger Stadtbibliothek,' ein (allerdings befchnittenes) Blattformat von

66-2 Centimeter Höhe und 477 Centimeter Breite auf, welch' letztere in Folge der ein-

fachen Faltung zur Blattlage doppelt genommen, eine Länge von 95-4 Centimeter und

eine Breite von 66-2 Centimeter für einen Bagdäder Ganzbogen gröfsten Formates, der

mit diefem Koran unzweifelhaft vorliegt, ergibt. Daraus erficht man weiters, dafs jenes

»Vollkommene Tumär-Papier' der ägyptifchen Fabriken in der That dem Mufter des

fogleich zu erwähnenden Bagdader Ganzpapieres entfprach. Noch ein anderes Beifpiel

aus Damaskus. Der dafelbft 738 d. H. = 1337 n. Chr. gefchriebene Codex CCXXXVII
der königl. Bibliothek zu Kopenhagen (vergl. auch WiESNER, S. 246, Nr. 53), ergab mir

bei der Meifung eine Höhe von 22-1 Centimeter, eine Breite von 15-5 Centimeter. Da
auch hier wieder die letztere im Zweidrittel-Verhältnifs zur erfteren fteht, fo ftellt fich

die ganze Länge des für diefe Buchlagen benützten Bogens auf 88-4 Centimeter, deffen

Breite auf 62 Centimeter; fomit war es ein Bogen nach dem Mufter der fogenannten

bagdädifch unvollkommenen Dimenfion (fiehe unten S. 157 die Tabelle), welcher für den

Codex Einfechzehntel-Blätter, beziehungsweife acht einfach gefaltete Bogen (i>jji..) oder

Doppelblätter eines Heftes [kurräs) lieferte.^

Es ift felbftverftändlich, dafs die den Handfchriften entnommenen Mafse eine durch

den Buchfchnitt erlittene Reduftion involviren. Nimmt man daher die für das ägyptifche

(Vollkommene Tijmär-Papier' gegebene Breite von 1V2 Ellen = 73-329 Centimeter als

Ganzpapierpapier nach Bagdader Mufter zur fieberen Bafis für die Berechnung der

fabriksmäfsigen Gröfse unbefchnittener Bogen, fo refultirt für den

a) Bagdäder Ganzbogen: Länge 109.9 Centimeter, Breite 73-329 Centimeter.

b) Bagdäder Halbbogen: „ 73329 ,. „ 48-8 „

cj Vollkommenes Tümär-Papier: „ 109-9 » » 73'329 „

1 Vergl. meine Befchreibung desfelben im ,Catalog der hiftorifchen Ausftellung der Stadt Wien, 1883',

3. Auflage, S. 228, Nr. 697.

2 Natürlich kann ich mich hier auf weitere in den Bereich der Handfchriftenkunde fallende Details nicht

einlaffen. Die Ergebnifl-e meiner diesbezüglichen Studien muffen der Veröffentlichung bei anderer Gelegenheit

vorbehalten bleiben.
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Diefe Papiere gröfster Dimenfion führten die Bezeichnung «a» kaf, d. h. .Stück,

Abfchnitt' oder Jj^l «la»
, ,Stück Papier',* alfo dasfelbe was rondpiov ift, womit

eigentlich das Format eines Blattes charakterifirt wird. Weiter bezeichnete y^\ j^laill

,

,das grofse Kat'' oder J.*1$[1H «kiil
,
,das vollkommene Kaf das Ganzpapier gröfsten

Formates, ?ela» oL^du, ,ein halbes Kat'' das Halbpapier. So lieft man in der Lebens-

befchreibung des auch als Schönfchreiber berühmten Mamlüken-Emir's Schihü (f 1351),

dafs er kalligraphifche Prachtleiftungen j^\ ^jl.xiJl «Liil ^ ,
,auf grofsem Bagdäder

Papier' der Omaijaden-Mofchee geftiftet habe. ^ Im Jahre 1300 langte in Damaskus ein

mit dem Infiegel verfehener Brief des Ilchäniden-Sultän Ghäzän Mahmud an, >^^S^ y^j

j^jjIjüÜI «las r i] läJi Jaii J^^ ,
,und er war gefchrieben in mongolifcher Schrift von

fchwerem Duflus auf einem Blatt Bagdader Papier.' ^ Der berühmte Ilchaniden-Wezir

und Hiftoriker Rafchid ed-din (geb. 1240, geft. 13 18), welcher fein grofses pcrfifches

Gefchichtswerk Dfchämi" et-tewarich 13 10 vollendete, berichtet felbft, wie davon Copien

<^ f^ ^^ iS^\->^ j^ ?«la*' ÄiÜalllj iJjf-^ ^^ ^ i_r"%^ ^ >
)^"f einem Papiere von

äufserfter Güte und Schönheit des grofsen Bagdäder Formates, in hübfchem lesbarem

Duftus' angefertigt wurden.* Weiter lieft man an anderen Orten: jaL. J^ J*^ »_j1Ix)1

^lSC3l «L» ^ ^Jp ,
,das Buch war zufammengefetzt aus 60 Heften von vollkommenem

Papiere,^ dann: ^lS3l «iaill ^^ äIsjäII i »töj L
,
,was von dem vollkommenen Papiere in

dem Schnupftuch deponirt war',* oder: ^5.5l,>iJl ^ia» t-i-aJ ^ iäic iaj£ ^j^ »-»l^l, ,das

Werk war mit fchwerem Du6lus gefchrieben auf einem halben Blatt Bagdäder Papier','

und ^^jIjuÜI i_ju<aj «1» ^ y«> (w-ÜJl, ,das Buch war auf dem Formate eines halben

Bagdäder Papiers gefchrieben.'* Endlich erwähnt noch Sachäwi (f 1245) in feiner

Gefchichte der ägyptifchen Richter ^ ein Werk, deffen 40 Bände aus Papieren ver-

fchiedener Provenienz gebildet waren: fünf Bände gröfsten Formates beftanden aus

fyrifchem Halbpapier, drei oder weniger aus »vollkommenem Papier', die übrigen

aus ägyptifchem Papier und — wie merkwürdig! — aus ,Quartblättern von

Papieren der fränkifchen Länder'. Wie man fieht, hatte die europäifche Papier-

fabrication bereits in der erften Hälfte des XIII. Jahrhunderts in den Augen der Orien-

talen einen folchen Grad der Vervollkommnung erfahren, dafs ihre wahrfcheinlich aus

Italien oder Frankreich ftammenden Erzeugniffe auf dem ägyptifchen Papiermarkte mit

den einheimifchen Produ6len erfolgreich zu concurriren vermochten.

1 Diwln elinfchd, 1. c. CXXXIII.

2 Askaläiil, Durrel el-kämine etc., Mandfchrift <ler k. k. Honjibliothck in Wien, Cod. 1172, II, Fol. 9a:

J Jiall ijü iMj 4k«£ ^^ La. Uai. wjlj O^ .Wlj j.^ A^'i\ Ju..! J\
II ^^J^^\ cJ^' y^^

3 Cod. arab. 406 der königl. Hof- und Staatsbibliothek, Fol. 97 a.

* Rafchtd ed-dtn, Hist. des Mogols par QuATREMfeRE, CLXVIII.

s Challl ez-Zfthirl, Cod. arab. 695, Fol. 4r der Parifer Nationalbibliothek bei QuATREMfeRB, 1. c. CXXXIII.

^ Diw&n el-infchi, 1. c.

' Abu l-mahifin, Cod. arab. Paris. 663, Fol. 49, bei QüatremIire, 1. c. CXXXIII.

8 MakHzl, Kitib es-folflk, Cod. arab. Paris. Nr. 673, I, pag. 563, bei QUATRiMRRE, 1. c. CXXXII.

» Cod. arab. Paris. Nr. 690, Fol. 8r, bei QüATREMfeRB, I. c. CXXXIII.

19*
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Wer den auf äufserlichen Pomp gerichteten Sinn der Orientalen kennt, wird fich

nicht wundern dürfen, dafs das Streben derfelben fchon frühzeitig darauf hinausging,

fowohl in dem brieflichen Verkehr der Grofsen untereinander, als auch in den bedeut-

fameren Aflen der Kanzleien (wie Inveftiturdiplome, Stiftungsurkunden etc.) prunkhaft

aufzutreten. In erfler Linie fuchte man daher durch den Umfang der Documente und

die Gröfse und kalligraphifchen Verfchlingungen der Schriftzüge die Feierlichkeit der

Emanationen darzuthun. Für derlei officielle Anforderungen reichte natürlich das übliche

Format der Papiere nicht aus; man mufste auf eine Vergröfserung desfelben bedacht

fein. Da fich diefelbe jedoch auf dem gewöhnlichen Wege der Papierbereitung des

Schöpfens nicht erzielen liefs, kam man auf den Gedanken, Bogen gröfseren und gröfsten

Formates, fowie ganze Rollen auf mechanifchem Wege durch Anftückelung oder

Aneinanderleimung herzuftellen, zumal als man in den noch gangbaren Papyrus-

rollen dafür die bequemfben Vorbilder hatte.

So ward denn die Collefis der Papyrus-Selides vollftändig in die Papiermanufa6hir

übertragen. Die Papiere der erzherzoglichen Sammlung liefern hiezu die erften recht

merkwürdigen Belege.

Wie bei der ceXic des Papyrus, nahm man an dem Papiere die Breite des Blattes

zur Länge für die Collefis, die auch hier, dem althergebrachten Ufus gemäfs, fo ziemlich

gleich blieb. Man fieht, wenigflens nach den bisher an völlig intadlen Colliirungen

möglich gewefenen Meffungen, dafs diefe Blattlängen (eigentlich Breiten) den mittleren

Paginabreiten der gewöhnlichen Papyrusforten gleichkamen. Wie unter diefen die hieratica

20'33 Centimeter, die Fanniana 18-48 Centimeter, die ampliiteatrica 16-63 Centimeter

u. f. w. in der Breite mafsen (BiRT, 248 f), welche Zahlen auch in der fpäteren arabifchen

Zeit noch als durchfchnittliches Mittelmafs gebräuchlich waren, gibt die Blattbreite unferer

colliirten Papiere des X. Jahrhunderts, z. B. an Nr. 7276 bei drei aneinandergeleimten

Selides (die vierte ift abgeriffen), fiir jede Selis 17-5 Centimeter, an einem zweiten Stücke

19 Centimeter (Nr. 10.915). Erfichtlich hat diefe in der Mache äufserlich zu Tage tretende

Conformität der Papierrolle mit der Papyrusrolle jenem oben (S. 118) erwähnten alterten

Choräfäner ,Pharao-Papier' zu feinem Namen verholfen.

Jedes zur Collefis kommende Blatt hiefs JfJ» täbak, PI. atbak oder S. jUs tibäk,"^

d. i. ,ein Blatt, das zu einem anderen pafst', perf. i^ tachü; die Collefis felbft,

d. h. die durch die Aneinanderleimung markirte Verbindung der Selides heifst S-^i wasl,

PI. w)U»j! ausäl, .Verbindung'; die aus folch mechanifcher Zufammenfetzung von Papier-

blättern entftehende Rolle nannte man »-jJ dardfch, PI. 7:^^^ diirüdfch. So lieft man im

Diwan el-infchä: '^ JU^I Sic ^ wS^I JJaUl Jj_^l .Uli J^l j ^jjJli jj^l, ,Unter dard/ch

verfteht man im gewöhnlichen Sprachgebrauch das durch eine Anzahl Verbindungen

[aufäl) verlängerte, zufammengefetzte Papier.' Wie diefe Zufammenleimung gefchah und

ausfah, ift an dem Tafel III, Nr. i abgebildeten Billet vom Jahre 950 n. Chr., deften

Collefis nur 4 Millimeter beträgt, erfichtlich. Die fertigen Papierrollen kamen felbft-

verftändlich durch den Handel in Verkehr; fo finden fich auf dem Papiere Nr. 8201

1 'Askatänt, ed.Durrar el-kSmine, Manufcript der k. k. Hofbibl. in Wien, Mxt. 245, Fol. 3 r.

* Man. arab. Paris. Nr. 1573, Fol. 109 J' in der Histoire des Sultans Afamlouks par Makrtzt, traduit par

QUATKEMERE, II, II, 221.
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unter allerlei Handelsartikeln notirt: p-jj ^yj^' p»

j

jJ
,
,Papierrollen: 30 Rollen'. Indem

man fie zu den verfchiedenften Befchreibzwecken gebrauchte, zerfchnitt und befchrieb man

fie ohne Rückficht auf die Collefis, welche immerhin eine kleine Unebenheit der Schreib-

fläche verurfachte. Aus den erzherzoglichen Papieren laffen fich hiefür hunderte Bcifpiele

anführen: fo hat an dem Papier 3074 (X. Jahrh.) der Zufchnitt zwei Colliirungen getroffen,

d. h. in die Schreibfläche gebracht, desgleichen an Nr. 2971 (XI. Jahrh.) u. f w.

Es ift einleuchtend, dafs man auf Wunfeh aus den Fabriken beliebig lange Rollen

oder umfangreiche Blätter erhalten konnte, dann war eine folche Rolle oder das Blatt

j>_y4«« tnahüd, d. h. ,in der Länge vertragsmäfsig bedungen'. So befpricht Beihaki, ' der

Zeitgenofl'e des Ghaznewiden Maf'üd, in feiner perfifchen Lebensbefchreibung diefes

Sultans zum Jahre 421 d. H. r= 1030 n. Chr. ein Diplom, welches auf drei (colliirte)

Blätter Papier in Karmatha-Schrift ausgefertigt worden war: ' ^^ jf^J^ - 7 Ji^'i

>,_i^ 'l.^-! jj»fl.«- Der oben erwähnte Wezir und Hiftoriker Rafchid ed-din fchreibt über

die von ihm beabfichtigte Anfertigung von Landkarten^: Ljsljjl O^L Ol ijj^,r^^ v>* *^^

^ail ^ jLLI iLi jljJu l^::. JS'OjC j.-«£ Ijjlj^l U*»^ .^^ % j^\^ J^-l^^^ J^y^^ J-**?^ j^^

j^^l ^^jl.Xa«JI ,In Erwägung, dafs der erwähnte Zweck leichter und beffer würde erfüllt

werden, wenn den (Landkarten-) Blättern die gröfstmöglichfte Dimenfion gegeben würde,

haben wir fie denn unter vertragsmäfsiger Stipulation in der Weife anfertigen laffen, dafs

jedes einzelne Kartenblatt aus fechs zu einander paffenden Theilen (atbäk) von Bagdader

Ganzpapier angefertigt wurde.' Von koloffaler Länge war das in einer Rolle aus nicht

weniger denn 70 Bagdader Bogen (51 Meter) befl:ehende, von Muhijj ed-din 'Abd ez-Zähir

kalligraphifch ausgefertigte Sendfehreiben, welches der ägyptifche Mamlüken-Sultän Beibars,

1262, an den Mongolen Bereke Chan abfandte. ^

Während die auf folche Weife durch Zufammenleimung entftandenen Rollen in jeder

Länge erzeugt werden konnten, in ihrer Dimenfion demnach an keine Norm gebunden

waren, kamen die einfachen Blätter nur nach genau beftimmten Sorten und Formaten

gezählt und zufammengelegt in den Handel. Je nach der Zeit und Localität wechfelten

ihre Bezeichnungen. Während man in Syrien den gewöhnlichen Bogen <^ talah nannte,

hiefs er in Aegypten i=^ farclia. Das Buch führte hier den Namen JUw^ daeß (aus

dem Perfifchen), d. i. ,Hand' (met. Blatt), daher franz. main de papier; in Syrien: ÄiS keffa,

die arabifche Ueberfetzung des pcrf daeß. Das Riefs nannte man' i^j risme, ,Bünde!,

Packet', davon ital. risuia, fpan. restna,* franz. rame, engl, reaiii, deutfch risz (XIV. Jahrh.),"^

Riefs. Von den Bogen farcha (35847 Quadratcentimeter Flächeninhalt), machten 25 ein

Buch, 5 Buch ein Riefs.* In dem Papiere Nr. 8201 der erzherzoglichen Sammlung (X. Jahrh.)

finde ich dementfprechend erwähnt: Oi^J ir^ Jj^ ,Zvvei Riefs Farch-Bogen' und in

Nr. 8200 unter verfchiedenen aufgezählten Papierforten auch: ay Jjj i^j^ ^j ,74 Riefs

' T4rlch-i Beihakt, Ausgabe von Calcutta, 1861, 168.

« Rafchtd eddln, Histoire des Mogols, 1. c. CXL\ III.

•'• Hammer-Purgstall, Ilchäne, 1. c. I, 216 f.

^ P. DE Alcai.a Uberfelzt: rezma de- pnpd, Dozv-EnuelmaNN, Gloff. T,ii.

* Wattenbach, 1. c. 121.

« Diw«n elinfchä, 1. c. CXXXV.

liitth. a. d. S. d. Papyrus Erih. Rainer 18B7. U. u. UI. Bd. 30
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Papier, Preis: 1% Karat' d.i. circa 1-25 Francs. Natürlich richtet fich der Preis nicht

allein nach der Gröfse der Bogen, fondern auch nach ihrer Stärke und fonftigen Befchaffen-

heit, fowie nach der Farbe. Unter den mir vorliegenden Papieren des mehrhundertjährigen

Zeitraumes finden fich die verfchiedenartigften Sorten. Wir bemerken da unter den feinften

ägyptifchen Papieren ^ folche, die leicht, dünn, faft durchfichtig find; andere Papiere hin-

gegen haben einen fchweren Körper, find dabei glatt, feft, dicht, undurchfichtig, per-

gamenartig, viele andere wieder find rauh oder filzig, ^ wenn auch mitunter fehr zart

und dünn (Nr. 2215), auch wollig^ und fliefspapierartig. Die Lichtdruckbilder auf

Tafel III veranfchaulichen genügend deutlich einige charakteriftifche Sorten: Nr. i ift

geglättet, dünn, feft, pergamenartig; Nr. 2 rauh, doch fein und dünn, im Körper durch-

fichtig; Nr. 3 filzig, mittelftark, undurchfichtig; Nr. 4 filzig, faft tuchartig, dicht und ftark

im Körper; Nr. 5 endlich glatt, fehr ftark, pergamenartig, undurchfichtig.

So mannigfaltig wie diefe an den Papieren uns deutlich in die Augen fpringende

Verfchiedenheit , war auch ihre fonftige Erfcheinung in Bezug auf eine farbenreiche

Abwechslung.

Wenn ich nun auf die Papierfärberei zu fprechen komme, fo ftellt fich zunächft

die P'rage: Welches war die Grundfarbe der älteften Papiere? Hat man urfprünglich

ganz weifse Papiere zu erzeugen verftanden?

Unfere Paläographen behandelten wohl auch die Farbenfrage, d. h. fie fprachen

über ,gefärbte' Papiere,* haben jedoch zu fagen unterlaffen, was fie grundfätzlich unter

,ungefärbten' Papieren verftehen. Pls gilt nämlich keineswegs fiir fo felbftverftändlich, die

weifse Farbe fei die Grundfarbe der älteften, die gewöhnliche Farbe überhaupt, der

Papiere gewefen. Denn wir wiffen ja, dafs die Grundfarbe im technifchen Sinne abhängig

ift, nicht allein von dem materiellen Inhalt des Ganzftoffes, fondern auch von der mehr

oder minder energifchen Durchführung der Koch-, Mahl- und Bleichproceffe des Lumpen-

oder Hademmateriales.

WiESNER'S Unterfuchungen haben nun auch in diefer Beziehung zu dem cnt-

fcheidenden Ergebnifs geführt, dafs die Pigmentirung unferer in den mannigfachften

Farbtönen abgeftuften Papieren— von den künftlich gefärbten Stücken natürlich abgefchen

— auf einen Humificationsprocefs zurückzuleiten fei, dafs zum mindeften die befferen

Sorten derfelben urfprünglich eine ,weifse oder nahezu weifse Farbe' hatten (fiehe

unten S. 224).

Eine grofse Zahl mir vorliegender ältefter Papiere der erzherzoglichen Sammlung*

geftattet bei Betrachtung mit freiem Auge fchon die Richtigkeit diefes Satzes zu erproben,

und die arabifchcn Quellen treten dazu beftätigend ein. Kein Zweifel alfo, die

Araber haben ganz fo wie unfere Zeit die Bleiche entweder fchon mit unverarbeiteten

Lumpen oder nach der Darfteilung des Halbzeuges (defilage) mit diefem vorzunehmen.

> Z. B. die Nummern 2215, 4074, 4133—4138, 7416, 8023, 8219 etc.

« Nr. 3064, 3402, 7203, 73S4, 73SS. 7357. 7463, 7473 " f- ^>••

" Nt. 7185— 7187, 8060—8064, 8121, 8122 etc.

•• Wattenbach, I.e. 115.

* Ich greife nur wenige Nummern heraus: 7132, 7185—7187, 7246, 7248, 7354, 7355, 7385, 7448—7454,

8012, 8013. 8060 bis 8064 u. f. w.
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fomit ganz weifse Papiere zu erzeugen verftanden. Inwieweit aber die Grundlage diefes

Verfahrens bei den erfteren von jener des Bleichens der neuen Leinwand {^jA^\) abwich

oder in welcher Weife dasfelbe bei dem Halbzeuge prakticirt wurde, wiffen wir nicht,

wenngleich die von VVlESNER ermittelte Leimung der verkleinerten Papiermaffe mit

Stärkekleifter und noch mehr die Verfetzung derfelben mit unverkleifteter Stärke fchon

eine beträchtliche Steigerung der Weifse herbeigeführt haben müfstc.

Genug dem, an vielen Stücken unferer Papiere erfcheinen noch heute ftellenweife

Flächen von auffallender Weifse, wenn eine glückliche Lage des Papiers in der Fund-

ftelle oder ein hinreichender Schutz feiner Oberfläche durch Faltencomplexe die humifi-

cirenden Einflüffe von ihm abgehalten haben.

Damit ftimmt, was wir in unferen Quellen darüber lefen.

Schon die Bezeichnung ^%i kartas = xäpTric, ,ein Blatt Papier', fchliefst in fich

den Begriff jWeifs' ein. Man fagt daher von einem Schimmel: ,jwll?^ ,weifs wie Papier'.^

Weifs werden auch fonft ausdrücklich die Papierblätter, ^Ja^ TriJ^t genannt.^ Das-

felbe befagt auch der berühmte Schönfchreiber Ibn el-Bawwäb (t 1022) in einem der

.Kalligraphie' (ixil ÄcLUo) gewidmeten Lehrgedicht mit dem auf die Befchreibung der

Tintenbereitung folgenden Verfe:

^yX\ ^Ül jull Jj^l if. Jl J^li C.J^ L Ul c5^

.Sobald diefe Mifchung genügend ausgegohren ift, nimm das rein weifse, glatte,

erprobte Papier.' '

Der technifche Ausdruck ^Jo\^ ,
,Weifse, weifser Fleck zur Bezeichnung von Lacunen

in alten handfchriftlichen Te.vten geht auch wieder zurück auf die urfprüngliche Farbe

des Befchreibftoffe.s, alfo in diefem Falle gerade des Papiers, wie denn gegenfatzlich der

Ausdruck J^, ,alt werden laffen oder machen', d. h. bräunen, mit Beziehung auf das

Papier eine Praktik der Urkundenfälfchung charakterifirt. *

' Chafddfchl, Schifd elghalU, Confl. Ausgabe vom Jahre 1282, 180: ^^^Ü ,_j^^l j^^Uj^l. Dagegen

kann das Wort auch eine Falbe bezeichnen {Makrtzl, Ilist. des Sult. Mamlouks par Quatre.mkre, I, i, 135),

nicht allein in Hinblick auf die Farbe der Papiere, welche eben wechfelte und von denen es auch bleichgelbe

Sorten gab, fondern felbft noch in Beziehung auf ^jJioi = ,ein Blatt, eine Rolle Papyrus', fo lange eben dicfer

Befchreibftoff temporell in Betracht kommt. Die eigentliche technifche Bezeichnung diefer Papyrusgattung ifl aber

i_JJu« manküf ,falb, blafsgelb', Pap. Erzh. Rainer 6954 (früh VIII. Jahrhundert): Jk).> i_Ä«Ai i_^^Äl« ^Uj^ ^_^
d. h. ,eine ZweidrittelPapyrusrolle blafsgelber Sorte, Preis: '/-j Dirbem.' — Der Vergleich der Kameelwange mit

emem ,Syrifchen I<Cartfis' in Tarafa's Mu'allaka, ed. ARNOLD, 46, Vers 3 1 : ^•lijl i_r"^%-*^ "^J ' ß®''' jedoch

auf Pergamcn.

- QUATREM^RE, I. C. I, 2, I76; H, 2, 221.

3 Ibn ChaldAn, Prol^gomines, ed. Quatrem^re, I, n, 347. Das von Ibn el-Bawwäb gegebene intereffante

Tintenrecept ift: Mit Weineffig oder dem Safte unreifer Trauben angemachter Kienrufs, dem etwas mit Auripigment

und Kampher zerriebener und vermifchler rother Ocker beigemengt wird.

• Arg betrieb diefes Gefchäft ein gcwilTcr Danicli im Jahre 319 H. =931 Chr. zu Bagdad: Jri'jl 01^

li\
Jp<*>1 ^*S AJL) l* Ja«£ KÄ w^Ijkj • JifrOül ,cr gab dem Papiere ein altes Ausfehen und befchrieb es

mit einem DuAus, der den alten Schriftzug imitirte.' Ibn el-Athtr, Chron. ed. 1'oknberg, VIII, 169.

20*
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Die Kunft, ganz weifse Papiere zu erzeugen, hatten die Araber überallhin, foweit

ihre Zunge reichte, verbreitet; demnach auch auf europäifchen Boden, nach Spanien.

Der Geograph Idrifi * fchreibt 1176 darüber, indem er von der Fefte Bocayrente und

einer Gattung ihrer TextilerzeugniflTe fpricht: Diefelben feien von unvergleichlicher Güte,

,fo dafs man in Bezug auf Feinheit und Weifse zvvifchen ihnen und dem
Papiere keinen Unterfchied herausfindet {^\Ji\j aj\ ^ Se^] ^j\i>^ J^i ^ji»-).

Dafs die vollkommene Weifse des arabifchen Papiers endlich felbfl: zu zweifelhaften

dichterifchen Licenzen Anlafs gegeben, dafür ein Beifpiel. Als 1250 Ludwig IX. bei

Damiette in die Gefangenfchaft der Saracenen fiel, fandte Sultan Turanfchah den Mantel

des Frankenkönigs in Begleitung eines Siegesfehreibens an den Statthalter von Damaskus,

Emir Dfchemal ed-din. Die Ankunft diefer koftbaren, aus rothem Scharlach beftehenden,''

mit Hermelinpelz gefütterten Trophäe begrüfste ein Scheich ^ mit den Worten

:

UJJIj \liy^ l^^Ü-O Jpi ij J ^7 lJ^^^^^ 1/''-^

Der Mantel des Franzofen kam

Als Lohn für unf'ren Grofsemir;

Das Schwert ihm feine Farbe nahm.

Die weifs erft glänzte wie Papier. *

Wenden wir uns nun den
,
gefärbten Papieren' zu, fo findet man für das ,Schrift-

wefen im Mittelalter' bei Wattenbach, 1. c. 115, bi-slang nur eine Farbe, die blaue,

belegt und diefe blofs in zwei Beifpielen, von welchen das erftere und ältere auf einer

falfchen Ueberfetzung aus dem Arabifchen beruht. Denn der von dem byzantinifchen

Kaifer an den fpanifchen Chalifen 'Abd er-rahmän gefandte, mit Goldfchrift angeblich auf

.blauem Papier' gefchriebene Brief ifl in Wirklichkeit ein Sendfehreiben auf Purpur-

Pergamen gewefen. ^ Der fpanifch-arabifche Hiftoriker Ibn Adhari " befchreibt aus-

führlich den Empfang der gricchifchen Abgefandten, wobei er fortfährt: j.^1.. «--l^l^Jj

i^ Jo-1^1 *^^1^ J-»^ Ä«Jjl AjJ_j w^j r~i'^ Vw>1I5J1 Ic öl5^ «-JbjJli ^^Si, ^ßt\fM 9-y^* Jj i

4.a1j ijj-oj JÜil j^W.US i)j^ ^i\ Js-j pC ^~*| i;_yo
,
,Und fie übergaben den auf Hyacinth-

1 Ed. DozY et DE GoEjE, 192.

S Es gab auch gelben Scharlach.

* Nedfchm ed-dJn ibn Isräil, bei MakrJzt, Chit. I, 322.

* Wörtlich: ,feine Karbe war fo weifs wie Papier, doch färbten ilin unfere Schwerter mit Blut (roth).'

* Der Ausdruck ^j bei Makkarl (History of the Mahometan Dynasties of Spain, II, 141) läfst nur die

eine Deutung ,Pergamen' zu. Zamachfcharl, I. c. 50 erklärt ihn auf Perfifch: Jk\ JUw j) Jl Jiiü
,

,ein Blatt aus

Ghazcllenhaut'. Und Beidhawl (ed. Fleischer, II, 288) merkt zu j vll* ^j , d, i. ,ausgebreitetes Perganien' im

Korin, Sflrc 52, Vers 3 an: >_/Uxll (IlJ .-.»iSli^,^^»:^»! A-S w>lC ^jJl Jiiil J^i ,
,rikk ifl das Pergamen, auf

welchem gefchrieben wird; im bildlichen Sinne für das Material, auf welchem das göttliche Buch gefchrieben

wurde'. Der Fihrift endlich (1. c. 3i) gebraucht, um die Beifpiele genug fein zu laffen, Jj, ,Pergamen'

geradezu im Gegenfatz zu ^J • , ,Papier.

" Ibn Adharl, cl-Baj&n el-Maghrib, ed. DoZY, 229, 231.
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purpur-Fergamen mit Goldtinte gefchriebenen Brief ihres Herrfchers. Diefer Brief war mit

einer goldenen Bulle im Gewicht von vier Mitskalen verfehen, auf deren einer Seite das

Bild des Erlöfers — Heil über ihn! — auf der anderen Seite aber die Bildniffe Kaifer

Conftantin's und feines Sohnes aufgeprägt waren'. Es war demnach Conftantin VII.

Porphyrogennetos, welcher während der Mitregentfchaft feines Sohnes Romanos, 338 d.

H. = 949 n. Chr. die Botfchaft an den Chalifen abgeordnet hatte. ' Die von Ibn Adhari

und Makkari für die Färbung des Pergamens gebrauchte Bezeichnung ^tUw ^y^ und

^U.j Ojij P_j--Ä. ,
.gefärbt mit Himmelsfarbe' entfpricht dem perfifchen jJ^U-l ^.f-

mändfchuni, d. h. himmelfarbig oder hyacinthfarbig, womit der violette lanthin-. Amethyft-

oder Hyacinthpurpur bezeichnet erfcheint. Als eine Species der purp^ira blatta (ßXoiTTiov,

blattin, fyrifch baitin), war diefer Purpur eine der köftlichften, zugleich theuerften Farben,

welche nicht fowohl am byzantinifchen Hof und feinem Gynaeceum, als auch an den könig-

lichen Prunkfloffen der fäfänidifchen Perfer und dann der Araber zur Verwendung kam. '''

Abgefehen davon, dafs die Ueberfendung eines .blauen' Briefes von Seiten des

Kaifers an den Chalifen in den Augen vieler Muslimen feines Reiches für eine tödtliche

Beleidigung desfelben angefehen worden wäre, da die blaue Farbe nicht allein die ver-

achtete war, weil fie zur gewöhnlichen Farbe der Kopfbekleidung der Chriften ward,

fondern auch weil fie in einem grofsen Theile der muhammedanifchen Welt als die

Trauerfarbe galt, wenngleich die fpanifchen Omaijaden felbft, die weifse Farbe als

folche anerkannten:^ fo läfst fich die blaue Pigmentirung dennoch in der arabifch-perfifchen

Buntpapier-Fabrication nachweifen.

Unzweifelhaft ift aber diefe Farbe, wie alle anderen Pigmente, in älterer Zeit

lediglich nur zu fchlichten einfarbigen Papieren gebraucht worden und haben fowohl

Körperfarben, wie Saftfarben in der Papierfärberei theils zu felbflftändiger Anwendung,

theils zu Mifchungen gedient.

Die blaue Indigo- oder Kobaltfärbung nun, wie man fie den Papieren applicirte,

war nur in ganz fpeciellen Fällen gebräuchlich. Wie bemerkt, drückte eben die blaue

Farbe die Trauer aus, daher gilt jjj\ dzrak ,blau' in alter Zeit — unter den Abbafiden

fchon — foviel wie J^l äswad ,fchwarz' für die Trauer.* In Perfien pflegte man bei

Todesfällen von P'ürften fogar die Minärets und Mofcheenkanzeln mit blauen Filzdecken

zu überziehen. Auf blauen Papieren aber wurden in Aegypten und Syrien die Todes-

1 So datirt S. 231 mit Recht Ibn Adhari. Aus der obigen Befchreibung ergibt fich die Ungenauigkeit

eines jeden anderen Datums, deren mehrere überliefert find. Romanus trat 948 die Mitregentfchaft an. Die w.thrend

derfelben geprägten Goldmünzen tragen genau dcnfelben Typus, wie die von dem arabifchcn Hiftoriker befchriebene

Goldbulle: Av. / COhSTAkT' C€ ROmAN" AV66 lA, die Hniahildcr des Kaifers und feines Mit-

regenten, dazwifchen das griechifche Kreuz. Rev. / |^ |hS XPS R€X RCÖNANTIVfTI, lirullbild des

Heilandes von vom.

* Bar Ali, Lex. ed. Hofpmann, I, 87, Nr. 2451; Payne-Smith, Thcf f. v. baltln, l!ar üahlfll; Fauftu.s

von Byzanz, Gefchichte Armeniens, aus dem Armenifchen von M. Laukr, Köln 1879, 197; Ilamra von IspahSn,

Annales, ed. Gottwai.DT, I, 48 ff. Ucrfclbe Hiftoriker (er fchrieb in der zweiten Hälfte des X. Jahrhunderts)

gibt in der Folge, pag. 50 ff., auch die obige Bezeichnung: ton cs-ßmA'
,
,l{immelsfarbc' für den Hyacinthpufi>ur.

* iJozv, \'<tm., 20.

^ Kitäb el-'ujön, ed. DK OoEJR, 292 und Gloff. 33; lU./.v, Siii.pl. I, 588.
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befehle (JjJ^' «-^ ausgefertigt.' Blau war auch die Farbe der Entfagenden, im

Sinne von Gottesergebenheit. Daher gebrauchte man in Perfien vorzüglich blaues Papier,

j^jkclT Mghid-i kabüd, zum Einhüllen der Medikamente, denn nur darin fah man eine

gute Vorbedeutung, was bei dem w e i fs e n Papiere, Jk^ J^ü kCighid-i sefid, nicht der Fall

war. ^ Aus demfelben Grunde trugen auch die Anhänger des Scheich Hafan Azrakpüfch

d. i. des Blaugekleideten, blaue Coftüme, um anzuzeigen, dafs fie ihre von irdifchen

Gelüften reine Seele zu Gott erhöben. Sie waren die Betrachtenden, im Gegenfatz

zu einer anderen Claffe der Süfi, welche die Rofenfarbenen hiefsen, d. h. die

Geniefs enden waren.

Die rothe Farbe, in jeder Nüancirung, war in der That eine vornehme Farbe, ^ die

des Glücks * und der Feftlichkeit. ^ Trotzdem fie der Prophet zu des ,Satans Schmuck'

(jllaJJl iüj) geflempelt, " erfreute fie fich einer grofsen Beliebtheit. Zunächfl: was die

rofenfarbigen, d. h. licht nüancirten Papiere betrifft, fo findet man fie gar häufig zu

Büchern gebunden. Die erzherzogliche Sammlung bewahrt unter ihren Papieren mehrfache

Proben (z. B. Nr. 5374, 5554 u. f w.) und das bereits oben erwähnte Papierverzeichnis

Nr. 82CK) (X. Jahrhundert) führt geradezu zwei Poften ^^^» Jjj wärak muwdrrad, ,r ofen-

farbiges Papier' auf. Dunklere Pigmentirungen von Roth (Zinnober und Ocker) ' finden

fich an den Papieren Nr. 3361, 4095, 4096 etc. Der Gebrauch des rothen Papiers,

,^,«»-il J^yl el-wärak el-ahiiiar, in den Kanzleien, fowie zur Correfpondenz der Grofsen

mit dem Herrfcher, galt als ein Vorrecht hohen Ranges und Beweis auszeichnender

Bevorzugung. So genoffen nur allein der Vicekönig von Damaskus (.LiIIj aILLjI ^u ) und

der Gouverneur der Feftung el-Karak (-l3^1 '-^^) — des Refugiums fo mancher abge-

fetzter Sultane — das Vorrecht, ihre Correfpondenz mit dem Hofe (der Hohen Pforte)

zu Kairo auf rothem Papiere führen zu dürfen.

Aber nicht allein den ,Geniefscnden' ward das Roth zur Leibfarbe; es wurde auch

zur Farbe der Humanität. Als die auffallendfte unter allen Farben, trugen es die Unter-

drückten und Dürftigen, um dadurch die öffentliche Aufmerkfamkeit zu erregen. Der

bagdäder Scheich Abu Sa'id las einft Nizäm el-Mulk (f 1092 n. Chr.) eine von ihm für

diefen berühmten feldfchukifchen Wezir gefchriebene, hauptfächlich zum Vorwurf gereichende

Predigt vor, weil Nizäm el-Mulk den Armen die Unterftützungen entzogen. Darin hiefs

es (nach der perfifchen Ueberfetzung des arabifchen Textes), ein tauber indifcher König

habe einflens angeordnet, ,dafs alle Unterdrückten und Dürftigen ein rothes Kleid

anziehen follten, und dafs aufser ihnen kein Anderer in einem folchen Anzüge erfcheinen

1 Rukn ed-dtn Beibars (f 1328), Tohfet el-mulukijje ft daulet et-turkijje, Handfchrift der k. k. Hofbibliothek

in Wien, Cod. 904, Mxt. 665, Fol. 640, 67 a.

2 Burhdni Kati', 1. c. f. v. JiclT!

S Ibn el-Chattb, Raudh el-achjär, Handfchrift der k. k. Hofbibliothek in Wien, N. F. 63, Fol. 121 r.

* Diwän-i H4fiz, ed. Rosenzweig, I, 834.

5 Daher gebraucht man im Perfifchen JuC kuW dfchämc-i 'ui, ,Feftkleid', metonymifch für
,
rothes

Kleid'.

« Ibn el-Chattb, 1. c. Fol. I2\r.

' Wie der durchgehends aus rothen damascenifchen Blättern zufammengefetzte Cod. CCXXXVII vom

Jahre 738 (=1337 Chr.) der königl. Bibliothek in Kopenhagen.
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dürfe, damit er ohne die Schwierigkeit der Unterredung die Befchaffenheit der Lage

gleich erkennen könne.' * Das war eine aus dem Leben gegriffene Fabel. Denn in ganz

Perfien galt die Sitte Kleider aus rothem Papier zu fertigen, welche Diejenigen

anzogen, die bei dem Könige ein Gefuch oder eine Klage vorzubringen hatten, indem

fie fich auf feinen Weg ftellten, um feine Aufmerkfamkeit zu erregen. Ein Gleiches thaten

auch die Kläger vor dem Richter. Daher fpricht Wassäf von dem ,Papierhemd der

Bedrückten' es ift perfifch ^\^, Oi-*^^ Mghidin pirCthen, ,Papierenes Hemd' oder

i!uW ^_^s^ kdghidin dfchame, ,Papierenes Kleid' und ^^l5 ^^^4.1^ pirähen-i kaghidi

,Hemd von Papier' wird metonymifch von der .gerichtlichen Klage' gefagt. So

fingt Häfiz:^

Blut'ge Thränen mufs ich weinen

Auf's papierne Bettlerkleid;

Weil für mich Gekränkten keinen

Troft hat die Gerechtigkeit.

Unter den übrigen Papierfarben war gelb nächft roth am beliebteften. Schon feit

alter Zeit (VII. bis VIII. Jahrhundert) färbten die Araber nach dem Vorgange der Perfer

ihre Befchreibftoffe, und zwar vor der Einführung des Papiers, die Pergamene und Papyrus

vorzüglich gern mit Safran gelb {ö]/^ß^_ i^r*"**
>-*-*=^), wie Beladfori (f 892) des Näheren

darlegt.^ Die Safranfarbe genofs eben in allen Verhältniffen, welche die technifchen

Künfte betrafen,* grofses Anfehen. Was die gelbe Papierfärbung in der Epiftolographie

mitunter zu bedeuten hatte, geht aus dem Vergleich der ,Safranfarbigen Wangen' mit

leidenfchaftlich Liebenden, deren Melancholie auf ihren Wangen gemalt ift, hervor: ,Das

Gold der Verliebten', fagt treffend Dfcheläl ed-din Rümi, ,ift ein gelbes Geficht,

(J^>-jÄo1j ijj ty^yS) ^ Es gelang mir bisher aus unferen Papieren nur ein einziges auf-

fallend gelbes Stück (Nr. 3538) herauszufinden, wiewohl andere deutlich einen Stich ins

Gelbe aufweifen. Wer viele orientalifche Handfchriften gcfchcn, mufs erftaunt fein über

die Mannigfaltigkeit der Nuancen, welche die arabifch-perfifche Papierfärberei überhaupt

zu produciren vermocht hat. Denn neben hell- oder blafsgelben Sorten finden fich dunkel-

gelbe, graugelbe, grüngelbe, röthlichgelbe, braungelbe, erbfenfarbige, hcllorangefarbige

und Papiere chamois. Seltener find die grauen, grünen und hechtblauen Papiere als

I MiRCHo.Nl), Hist. Seldfch., ed. Vüixers, perfifcher Text, 130.

* Diwin des HJfiz (f 1389), herausgegeben von Rosenzweig-Schwanau, I, 336.

•'' Belddforl, Kildb futfth el-buld4n, ed. DE GoEjE, 464 f.; das von Wattenbach, 1. c. 113 au» der zehnten

AÄio der Synodu» VI von 680 angeführte ßtßX(ov iv cibfiaci KpoKUiToic, lihi-r memhraiuxceus crtcatus, welches

Mabillon einfach für purpurfarben hielt, ift natürlich auch fafranfarbig, d. h. gelb gewefen.

• Vergl. meine Terfifche Nadclmalerei Säfindfchird, 52 ff.

i DfchSmi', JAfuf und Zuleicha, ed. Rosenzweig, 302, 224.
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Codexblätter. Ein tieferes Eingehen auf den Gebrauch und die verfchiedenen Arten von

Buntpapieren, worunter insbefondere die gefprenkelten keine untergeordnete Rolle fpielten,

würde, als in das Gebiet der Handfchriftenkunde fallend, das hier gefleckte Ziel mich

weit überfchreiten laffen.

X. Zur arabifchen Diplomatik. Indem ich unter diefem Schlagworte an die

Befprechung eines letzten mit der arabifchen Papierfabrication in engfter Beziehung

flehenden Punktes gehe, ift doch gleich zu bemerken, dafs damit ein Feld gelehrter und

kritifcher Beobachtung geftreift wird, welches bisher, wie kein anderes in den Bereich

der orientalifchen Difciplinen fallendes Forfchungsgebiet fo ganz vernachläffigt worden ift.

Was wir bislang von einer arabifchen Urkundenlehre wiffen, ift gleich Null. Eine unver-

droffene, auf ausgebreitete Ledlüre der hiftorifchen Schriften fich ftützende Akribie in

rebus diplomaticis , die fich zunächft mit dem Sammeln und Sichten der an taufend

Orten zerftreuten Notizen und Andeutungen zu befaffen hätte, müfste vorerft den Grund

legen; das Urkundenmaterial der erzherzoglichen Sammlung aber würde die Baufteine

zu dem Gebäude liefern. Daraus geht wohl hervor, dafs es beileibe nicht meine Abficht

fein kann, in diefem Sinne fchon hier den erften Spatenftich zu vollführen. Nur infoweit

will ich im Folgenden einige hiftorifche Daten diplomatifchen Inhalts heranziehen, als

davon der im Vorftehenden, anläfslich unferer ägyptifchen Papiere behandelte Gegenftand

unmittelbar betroffen erfcheint.

Den Zeitpunkt, zu welchem das Papier zum erften Male in den arabifchen Kanzleien

Aufnahme gefunden, habe ich oben S. 119 bis 121 zu fixiren vcrfucht; danach fällt

diefes wichtige Ereignifs zwifchen 794 und 795 n. Chr. Bis dahin wechfelten Pergamen

und Papyrus miteinander ab, indem der eine oder andere Befchreibftoff je nach den

Zeitumftänden und Oertlichkeiten mehr oder minder beanfprucht ward. Mu'awija, der

erfte Omaijade, liefs bei feiner Erhebung auf den Thron des Chalifats vorzüglich das

Pergamen, Jj rakk, verwenden, um den Erläffen feiner Kanzlei einen von den anderen

verfchiedenen Charakter zu verleihen. * Seine Nachfolger verwendeten dann, bis zum

Sturze der Dynaftie, vorzüglich Papyrusrollen. ^ Eine Umkehr zum Pergamen vollzog

dann nach dem Uebergange der Herrfchaft an die 'Abbafiden unter Abü-l-'Abbäs as-

Saffäh, deflen erfter Wezir Chälid ibn Barmek. Doch fchon unter dem zweiten 'Abbafiden

el-Mansür war es derfelbe Barmekide in feiner Eigenfchaft als Statthalter von Färis

(Perfis), welcher, indem er dafelbft die Aemter des Krieges und der Finanzen in feiner

Hand vereinigte, ftatt der bis dahin verwendeten Rollen die Re gifter feiner Kanzleien

in Buchform aus Pergamen und Papyrus anlegen liefs. ^ So blieben diefe Zuftände

fchwankend bis Harun ar-Rafchid,* als das Papier durch die Zufuhr von Chorafan her

1 Diwin el-infchd, 1. c. CXXXIV.

« Makrlzt, Chit. I, 91.

ä Ta-ÄIibt, Kitäb latäif el-ma'ärif, 15: jyolXS t\ J^ J^.y j, jJU^ ?:]A^^ "-iA^
"^ ^«=^ J^ '^?

* *-^y. üt ^'*- • ^^^'c erzherzogliche Sammlung bewahrt Refte folcher rap>rusregifter in Buchform aus den

ägyptifchen Kanzleien.

• Diwdn clinfchi, 1. c. CXXXIV.
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fchon ziemlich gemein geworden war. Da vollzog fich der oben befchriebene Umfchwung
zum Papier in der chalififciien Reichskanzlei zu Bagdad.

Betrachten wir nun das fpeciell mit Bezug auf das Papier durch die Regifter

geficherte Urkundenwefen, fowie die auf Grund von Vorfchriften geregelte Gefchäfts-

führung in den Regierungskanzleien Aegyptens und feines damit oft vereinigten Nachbar-

landes Syrien, fo läfst fich das in denfelben verwendete Papier in folgende Arten unter-

fcheiden: '

I. Das Bagdader Papier, ^^jIaiJI Jj^\, el-wdrak el-bagdädijj. Es wurde in

Aegypten eingeführt, blieb aber dafelbfl ftets ein feltener Artikel. So oft und fo lange

es dort in den Kanzleien zur Verwendung kam, gefchah dies ausfchliefslich nur zum
Copiren der Verträge, der Inveftiturafte und Erläfle der Fürften, deren ganze Corre-

fpondenz im früheren Mittelalter auf diefem Papiere geführt wurde. Die gewaltige Con-

currenz, welche jedoch die zu Damaskus aufblühende Papiermanufafiur dem Bagdader

Fabrikat machte, veranlafste diefe einfchränkende Benützung des letzteren in den

ägyptifchen Kanzleien. Es fand demnach dort neben dem Bagdäder Papier auch Ver-

wendung

IL das fogenannte Syrifche Papier, ^lil\ JjjH, welches zu Damaskus fabricirt

wurde. Man unterfchied drei Varietäten:

a) Das Papier von Hamä, ySy^ 3->7^ el-wärak el-hainawijj, eine Sorte, welche

diefen ihren Namen nach der Manufafturflätte Hamä (fiehe oben S. 125) auch dann

noch führte, als man fie nach Damaskus übertrug und dafelbft das Papier in alter

Weife weiter zubereitete. Im XIV. Jahrhundert ward diefes ,Hamaer Papier' nur mehr

feiten in der ägyptifchen Staatskanzlei verwendet.

bj Das Papier von Syrien, ^LiJl J^y! ^/-wrtVrt/Er ^c/^-y^r/^rt;«//)", eigentlich ,Dam as-

cener Papier', ^^yLi-.jJl Jjjll , die charta Dainascena der Abendländer, liefs, als das in

Syrien berühmtefte, dafelbft keine Concurrenz aufkommen. Oben, S. 145, haben wir die

Namen für Bogen und Buch diefer Papierforte kennen gelernt. Es ward in den Kanzleien

von Syrien, den öftlichen Provinzen, in Jemen, Rum (Kleinafien) und in Hidfchaz ver-

wendet. In Aegypten benützte man es zu verfchiedenerlei Kanzleizwecken. In den

Bureaux der Hofkanzlei diente es zu den Anweifungen (^iJüJl) und anderen ähnlichen

A6lenftücken; im Depefchenbureau wurde es zur Anlegung von Regiftern gebraucht.

Zuweilen gefchah es, dafs man fich diefes fyrifchen Papiers wohl auch für die Corre-

fpondenz und die Invcftiturpatente bediente, doch ausnahmsweifc nur dann, wenn in der

Hofkanzlei während der Reifen, welche fie in Begleitung des Herrfchers machte, plötzlich

Mangel an ägyptifchem Papiere eingetreten war. In diefem Falle mufste der Chef der

geheimen Correfpondenz {j^\ f^) vorerft die Erlaubnifs des Sultans fich dazu erbitten

und durch ein Refcript desfelben dazu autorifirt werden, denn das Papier von Aegypten

genofs in allen Gegenden und an den Höfen fämmtlicher Souveräne ein ganz befonderes

Anfehen, fo dafs man, wie gefagt, nur in zwingenden Fällen von dem Gebrauch desfelben

abging, um fich an deffcn Statt des fyrifchen Papiers zu bedienen. Das rothgefärbte

fyrifche Papier durften der Vicekönig von Syrien und der Gouverneur von el-Karak (fiehe

oben S. 150) für ihre Correfpondenzen mit dem Hofe zu Kairo benützen.

> Diw«n elinTch», 1. c. CXXXIV bi« CXXXVII.

Uitlb. a. d. S. d. Paprn)> Eitb. fUia« iStj. II. u. IM. Bd.
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c) Das Papier der Vögel, ^^^lali Jj^ warak et-teir, 3.uc\\ Papier der Depefchen,

jJJllaJl Jjj wärak el-batäik, genannt. Diefes Papier war aufserordentlich dünn; ein Blatt

wog nur iVä Drachmen. Es ward ausfchliefslich zu doppeltem Zwecke verwendet: für

geheime Briefchen delicaten Inhalts, oUlaU! el-tnulättafät, und für die Corre-

fpondenz mitte Ifl Taube npoft, indem man die daraus gefertigten Depefchen an den

Flügeln der fogenannten Depefchentauben, J^HaJl .Us»- hamäm el-batäik, befeftigte. Ich

werde fpäter über diefen Gegenfland noch mehr zu fagen haben.

III. Das Aegyptifche Papier, iSj~^ 3->^^ el-wärak el-mi^rijj, worunter man

folgende Gattungen verfland:

a) Das Mansüri'fche Papier, ^j_y-all\ Jj^l el-wärak el-tnansürijj, auch J~«ÖI

el-kämil, das ,Vollkommene' Mansüri-Papier, wohl nach dem Fatimiden-Chalifen Abu

'Ali el-Mansür el-Ämir bi-ahkäm illäh, 495 bis 524 H. := iioi bis 11 30 n. Chr., benannt.

Es war von ftärkftem Körper und mafs eine Elle in der Breite = 48886 Centimeter, in

der Höhe 73'329 Centimeter, mit dem Flächeninhalt von 35847 Quadratcentimeter. Seine

Buch- und Riefseintheilung haben wir oben S. 145 kennen gelernt. Vorzüglich diente es

für die Beftallungsdiplome (olj^yl PTJJ-') ^^"^ Statthalter etc. und die hauptfächlichften

Correfpondenzen des Depefchenbureaus. Man hat diefe Papierforte, welche gleichwohl

auch unter den Chalifen zu Bagdad in Gebrauch ftand, wie Muhammed ibn 'Omar

el-Madini (geb. 1108, geft. 1185) in feinem ,Buch von der Feder' {Kitäb el-kalatn)

berichtet, damals auf Grund gefetzlicher Beftimmungen in fünf verfchiedene Formate ein-

getheilt. Demnach waren vorgefchrieben

:

% Bogen, Breite 32-5, Höhe 48-8 Centimeter, um an einen Chalifen zu fchreiben.

Va Bogen, Breite 24-4, Höhe 36-6 Centimeter, für die Emire.

Ys Bogen, Breite i6-2, Höhe 24-4 Centimeter, für die Intendanten und Secretäre.

*/4 Bogen, Breite 12-2, Höhe 18-3 Centimeter, flir die Kaufleute und andere Perfonen

der analogen Claffe.

Ve Bogen, Breite 8-i, Höhe i2-2 Centimeter, für die Rechenmeifter und Feld-

meflfer.

Diefe Abftufungen zu vorfchriftsmäfsigem Gebrauch des Papiers waren noch bis in

das XV. Jahrhundert auch in Aegypten in voller Geltung, wenngleich hie und da in

veränderter Anwendung. Eine zweite, der Dimenfion nach um ein Weniges — zwei Finger

in der Breite — verminderte Mansüri-Papier, alfo 44814 : 67221 Centimeter, ward gleich-

falls in den Verkehr gebracht.

b) Die Papierforten, welche in den Depefchenbureaux gebraucht wurden. Es gab

bezüglich ihrer Formate neun Varietäten:

I. Das Vollkommene Tümar-Papier, ^IsGl jLjLll et-tümär el-kämil, wurde

zum erftenmale bei dem Regierungsantritt des tfcherkeffifchen Mamliiken-Sultäns el-Melik

el-Mu'ajjad Scheich, im Jahre 815 H. == 1412 n. Chr., nach dem Mufter des Bagdäder Ganz-

papiers erzeugt. Seine Dimenfionen waren: Breite lY^ Ellen, 73"329, Höhe 109-9935 Centi-

meter, Flächeninhalt eines Bogens 80657 Quadratcentimeter. Es ift dies eben ein Format,

welches fich noch bequem durch das Schöpfen erzielen liefs. Auf ihm wurde durch den

Imäm el-Muftaln billäh der Invefliturafl für Scheich ausgefertigt. Dies gefchah 141 2, indem

elMufta'in billäh, als Chalife und Sultan regierend, damit alle aufserhalb der chalififchen

Machtfphäre gelegenen Herrfcherrechte an Scheich übertrug, noch bevor derfelbe den
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Titel ,Sultan' erhalten. In der Folge wurden alle A6ie derfelben Art auf folchem .Voll-

kommenen Tümär-Papier' ausgefertigt.

2. Das Bagdader Papier, ^:>b^\ JjJ\ el-wdrak el-bagdädijj, ägyptifcher Fabri-

cation, fo genannt, weil es in der Dimenfion dem Bagdader Halbpapier ontfprach. In der

Breite mafs es nämlich i Elle = 48886 Centimeter, in der Höhe jyi2g Centimeter,

mit dem Flächenausmafs von 35847 Quadratcentimeter. Seit dem Emporkommen der

Mamlüken-Dynaflie (1250) pflegte man die Vertragsurkunden (J^) der ägyptifchen

Sultane auf diefem Papiere auszufertigen, ebenfo die an die Chane und Beherrfcher Irän's

und Turän's erlaffenen Sendfehreiben. Bei etwaigem Mangel diefes oder des ihm ent-

fprechenden Original-Bagdäder Halbpapieres benutzte man für diefe Zwecke die früher

erwähnte zweite, etwas kleinere Mansüri-Sorte. Ein folcher Anlafs war es denn auch, als

832 H.= i429 n. Chr. das an den Fürften von Chärizm und Defcht Kiptfchak, Muhammed
Chan gerichtete Sendfehreiben auf Mansüri- Papier zweiter Gattung ausgefertigt wurde.

3. Das Verminderte Bagdäder Papier, j_^u| ^jljiiJl Jji_jll el-wdrak el-bagdädijj

en-näkis, ägyptifcher Fabrication. Ein Bogen desfelben mafs in der Breite um vier Finger

weniger als das Vollkommene Bagdader Ganzpapier; alfo war es 65 185 Centimeter breit

und gjJJJ'i Centimeter hoch, mit einem Flächenausmafse von 6^60 2 Quadratcentimeter.

Es kam unter der zweiten Dynaftie der tfcherkeffifchen Mamlüken auf, indem es bei

der erften Thronbefteigung des Sultan el-Melik en-Nasir Faradfeh (1399) in Ermangelung

des entfprechenden Bagdader Fabrikates, das man fich nicht verfchaffen konnte, für die

Niederfchrift des Inveftitura6tes diente. Seine Nachfolger blieben dabei, indem fie diefes

Papier zu gleichen Zwecken adoptirten.

4. Das Zweidrittel-Kat'-Papier, ^J^\ A:ö kaf et-tultijj, des Namens, weil es

die Zweidrittelgröfse des Vollkommenen Mansüri - Papiers befafs. Seine Breite betrug

% Ellen 3z 32-5906 Centimeter, die Höhe 48-886 Centimeter, der Flächeninhalt des

Bogens 1586 Quadratcentimeter. Man verwendete es zur Ausfertigung des Inveftitur-

patentes (-xiJu) für den Vicekönig von Syrien, der Beftallungsdiplome (^^U*) der Grofs-

flatthalter, für die Ernennungsdecrete des Chefs der Staatskanzlcien [^.^^^ .-«..La

»lliil), des Wezirs, des Uftäd ed-där (Major domus), des Infpeflors der kaiferlichen

Privatgüter, des Armeeinfpeftors, der vier Oberften Richter und des Gouverneurs von

Alexandria.

5. Das Mansüri-Halbpapier, wie der Name zeigt, von der halben Gröfse des

Vollkommenen Mansüri-Papiers genommen. Seine Breite war Ya Elle =. 24-443 Centimeter,

die Höhe 36-6645 Centimeter, der Flächeninhalt 893 Quadratcentimeter. Es war beftimmt

für einige Verleihungsurkunden und Belehnungsdiplome (^yu^), fiir die meiften kaifer-

lichen Gnadenbriefc (^Ul), ferner zur Ausfertigung von Officierspatenten der Tablchänäh

und der in Syrien garnifonirenden Reiteroberflen über Taufend, dann für die an die

regierenden Häupter der Mitteiflaaten (Mächte zweiten Ranges: J^l ^ ÄJl^l üJall) zu

richtenden Sendfehreiben, endlich für die an die geifllichen und weltlichen Würdenträger,

den Oberften Scheich, die höchften geiftiichen und weltlichen Beamten von Syrien,

insbefondere Damaskus und Aleppo, gelangenden Correfpondenzen.

6. Das Mansüri-Drittelpapicr, in der Gröfse eines Drittels des Vollkommenen

Mansüri-Papiers: Breite Vb Elle = 16-2953, Höhe 24-443 Centimeter, Flächenausmafs

395*2 Quadratcentimeter. Es gehörte für die meiften Kundmachungen («_jI^I) und die

ai*
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kaiferlichen Gnadenbriefe minderer Clafle, für kleine Erläffe an die Feftungscomman-

danten, an die Fürften dritten Ranges und die dem Range eines perfifchen Emir-Olüs

gleichftehenden Würdenträger, fodann zur Ausftellung der Patente für die Emire über

zehn Reiter (olji^r^l ']^'^^}> fowie aller geiftlichen Fun6tionäre und Civilbeamten dritter

Rangordnung. Gröfse und Form diefes ftark verbrauchten Drittel-Mansüri-Papiers waren

flreng normirt, feine Verwendung ging ftets nur auf den wirklichen Rang, nicht etwa

auf den blofsen Titel. Der Vorgang bei Ausfertigungen an die beflimmten Glieder der

geiftlichen und weltlichen Hierarchie des Staates war formell fo genau präcifirt, dafs das

Perfonal der Kanzlei unter keiner Bedingung davon abweichen durfte. Demnach kam es

gar nicht vor, dafs der mit dem Copiren von Ausfertigungen befchäftigte Schreiber

(jbj warrak) der Kanzlei einen folchen Drittel-Mansüri-Bogen etwa zerfchnitten und

fodann durch Aneinanderleimung verlängert hätte; es konnte auch nicht gefchehen, dafs

derfelbe dem vorräthigen Riefs einen Bogen entnommen hätte, ohne von dem Kanzlei-

chef zu einer Ausfertigung an eine beftimmte Perfon beauftragt gewefen zu fein.

7. Das Gemeine Papier, äjUI «Lill . Seine Breite war 74 Elle mehr i Karat =
I4'2575 Centimeter, die Höhe 21-38625 Centimeter, Flächeninhalt 302-4 Quadratcenti-

meter. Man gebrauchte es zu gewiffen Verordnungen (»-ii^l), kleinen Depefchen,

Anftellungsdecreten der Officiere und Soldaten der Halkatruppe, für die kleinen Emire

in Syrien und die Turkmänen, welche die Ungläubigen befehdeten, weiters für einige

Gnadenbriefe und Verkündigungen von Amneftien, zur Nicderfchrift der Schwurformeln und

als Blätter für Marfchrouten (Jj^^Ij oiiall jbj'). endlich zu mancherlei Correfpondenzen,

ausgenommen jene, welche an gewifle Souveräne adreffirt wurden. Diefes fogenannte

.Gemeine Papier' war, wie fchon fein Name errathen läfst, dasjenige, welches weitaus am
häufigften, nämlich ganz maffenhaft in den Kanzleien der Staatsverwaltung gebraucht wurde.

8. Das Papier der Gehcimdepefchcn, oUlaill J^j wärak el-inulattafät. Meiftens

verwendete man hiezu das ,Vogelpapier'. Deffenungeachtet war das Format nicht unab-

änderlich beftimmt, denn in diefer Beziehung war Alles dem Ermeffen des Chefs der

Geheimen Kanzlei überlaffen: er verfiigte das, was ihm die Klugheit und das Bedürfnifs

des GeheimnilTes zu fordern fehlen.

9. Das Papier der Depefchen, jflkJl Jjj ivärak cl-batäik, für die Tauben-

poft. Alfo ein ägyptifches Fabricat leichtefter Art und kleinfter Dimenfion (c-a-ü^ ^^joLö)
,

wie wir oben ein ähnliches aus der damasccnifchen Fabrik kennen gelernt haben. Das

Blatt war drei Finger breit = 6-108 Centimeter und 9-161 Centimeter hoch, mit dem

Flächeninhalt von 55.95 Quadratcentimcter. Diefe Dimenfion war eine feftgefetzte; fie

blieb unverändert, gleichviel ob es fich um Depefchen von kaiferlicher Hand oder

irgendwelchem anderen Bricffchreiber handelte. Diefes feinfte Befchreibmaterial mit dem

officiellen Namen .Vogelpapier', ji^^\
Jj_j wärak et-teir, wurde eigens zu dem genannten

Zwecke erzeugt und gehörte dem Depefchenburcau zu. Die Koften für dasfelbe wurden

auf Anweifung des Chefs der Kanzlei aus dem Erträgniffe der Kairincr Seidenfarberei

beftritten. Solch eine Taubcndepefche hiefs ÄJÜai butäka, Plural J?Uä bataik, Zettel,

Billet,' aus mTTäKiov, koptifch n\-rv^v.\,'^ pitacium. Man befeftigte fie an dem Flügel

• Mittheilungen aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer, I, lo6, Anmerkung i.

* In den I'apieren der erzherzoglichen Sammlung hSufig.
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der Brieftaube (JJ^tll
f^),

zu welchem Behufe man die fchwarzblaue Gattung (J^Jil r^')

wählte. Die Brieftaubenftationen {J^]^) lagen drei gewöhnliche Poftftationen (Jui^l
J^]/*)

von einander entfernt. Jeder Vogel flog ftets nur von einer zur anderen, d. h. zu feiner

Station, ohne diefelbe zu übergehen. Dafelbft wurde dem gefiederten Boten die Depefche

abgenommen und dem nächften an die Reihe kommenden Vogel an dem Flügel befeftigt,

und fo ging es fort von Station zu Station, bis die letzte Pofttaube an die Endftation

bei dem Sultänspalaft in der Bergcitadelle von Kairo anlangte. Von hier brachte fodann

der Taubenthurmwächter, ^\;^^ el-barrädfch, die Taube dem Chef der Geheimkanzlei,

welcher die Depefche abnahm und fie las. Auf diefe Weife langten täglich Taubenpoften

aus Syrien und Aegypten, ja aus der Hauptftadt felbfl: an, aus welcher demnach alle

Neuigkeiten und Ereigniffe, als: Brände, Mordthaten, Diebflähle u. dergl., wie fie eben

die Tageschronik einer Weltftadt bot, fchnellflens zur Kenntnifs des Herrfchers gelangten.^

Man erficht daraus, dafs auch der Verbrauch der feinflen und koftbarflien aller Papier-

forten ein immenfer gewefen fein mag. —
So die in den ägyptifchen Kanzleien gebräuchlichen Papiergattungen, welche uns

auf hiftorifchem Wege überliefert worden find. Einer fpäteren Bearbeitung bleibt es vor-

behalten, die Bedeutung diefer Ergebniffe in Verbindung mit den uns in der erzherzog-

lichen Sammlung erhaltenen Originaldocumenten weiter zu verfolgen. Zur Ueberficht füge

ich hier eine Tabelle an, aus welcher man zugleich das gegenfeitige Verhältnifs der

foeben befprochenen Papierformate entnehmen kann.

Die mittelalterlichen Papierformate der ägyptifchen Regierungskanzleien.

Sorten Bogen

D i m e n f i o 11 e n

Breite in

Ellen Finger ! Karat

in Centimeter

Breite Höhe

Flächeninhalt

in Quadfat-

centimeter

a) Bagdäder Fabricate:

I. Ganzpapier

II. Halbpapier

b) Aegyptifehe Fabricate:

I. VoUrtändiges Tüm4r

a) Bagdddifch

b) Bagdddifch, unvollkommen

c) Zweidrittel-Kat'

d) Halb-Mansfirifch

t) Drittel-Man^ürifch

f) Gemeines Papier

g) Vogelpapier

«Vä

Vi

-+-I

73'3

73 3

48-8

65-1

24-4

l6'2

14-2

h I

1099

73'3

109-9

73*3

97 7

48-8

36 6

24-4

213

9-1

8065 7

3584-7

8065-7

3584-7

6360 3

1586

893

395-2

302-4

55-9

1 Makrtzl, Chit. II, 211; vergl. auch Soj&tht, Husn el-muhldhare, 11, 220 iii» 226.
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Sorten Bogen

D i m e n f i o n e n

Breite in

Ellen Finger Karat

in Centimeter

Breite Höhe

Flächeninhalt

in Quadrat-

centinieter

II. VoUftändiges Mansür!

.

III. Vermindertes Mansüri.

'/3

Vs

'/e

I

48-8

32-5

24-4

l6'2

I2'2

8-1

44-8

73 3

48-8

36-6

24-4

i8-3

I2'2

67-2

3584'

7

1586

893

395-2

223-2

98-8

3012-4

S c h 1 u f s.

Die Ergebniffe der vorftehenden, in knappen Umriffen gehaltenen hiftorifch-antiqua-

rifchen Unterfuchung, mit welcher, wenn der Anfpruch nicht zu unbefcheiden klingt, der

erfte Anfang zu einer Gefchichte des arabifchen Papiers von feinem Urfprunge bis zum

Ausgange des Mittelalters gemacht ift, laffen fich, foweit fie die Origines betreffen,

in die folgenden drei Hauptpunkte zufammenfaffen.

1. Die Annahme, der Urfprung des Papiers fei in ein dichtes Dunkel gehüllt,

welches nie völlig gelüftet werden dürfte, fowie dafs alle Verfuche, diefe Erfindung an

einen beftimmten Namen oder beflimmte Zeit zu knüpfen, vergebens feien, läfst fich nicht

mehr in vollem Umfange aufrecht erhalten. Die Papiergefchichte erhält vielmehr durch

neue Quellen neues Licht und eine gänzlich veränderte Geflaltung ihrer wefentlichflen

Punkte. Vor allem die Zeitdaten. Ohne genaue Quellen- und Sachkenntnifs, lediglich nur

auf unzulängliche, überdies falfch verftandene Angaben fufsend, hat man die Zeit der

Fabrication und VVeiterverbreitung des Papiers durch die Araber in eine zu frühe Epoche

verfetzt. Weder die Jahre 650 oder 676, noch, wie von den Meiften angenommen wurde,

704, fondern das Jahr 751 n. Chr. kann nunmehr hiftorifch ficher als die Epoche aller

Papierbereitung im Islam angenommen werden. Erft nach der Entflehung der zweiten

Reichspapierfabrik zu Bagdad, 794 bis 795, von wo aus durch die Araber die Weiter-

verbreitung des Befchreibftoffes nach Werten erfolgte, kann von einer Bekanntfchaft

mit dem Papiere in den Staaten der abendländifchen Chriftenheit ernftlich die Rede fein.

2. Während diefer Zeit des Auffchwunges der Papiermanufaflur im Oriente hatte

der neue Befchreibfloff den Concurrenzkampf mit dem insbefondere alle weftlichen

Länder beherrfchenden Papyrus zu beflehen. Die vielfach ventilirte, aber noch unent-

fchieden gebliebene Frage des völligen Untergehens des letzteren infoige Obfiegens

des Papiers läfst fich nunmehr auf Grund der Statiftik von Jahreszahlen, welche in

der erzherzoglichen Sammlung für beide Befchreibftoffe reichlich zur Verfügung flehen,

im Zufammenhalt mit den arabifchen Queilennachrichten endgiltig löfen: darnach ift

der Zeitpunkt des Unterganges der ägyptifchen Papyrusfabrication, welcher nach der

herrfchenden Anficht in das XII. Jahrhundert gefallen wäre, in die zweite Hälfte des
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X. Jahrhunderts zurückzuverfetzen, und damit hängt als Nachblüthe der Beginn einer

neuen, der ficilifchen Papyrusfabrication zufammen. Alle bisherigen Combinationen,

welche von einer viel älteren, felbft in das VIII. Jahrhundert zurückreichenden Papyrus-

induftrie der Infel handeln, fallen in fich zufammen, da die zum Beweis ihrer ficilifchen

Herkunft herangezogene berühmte Bulle des Papftes Johann VIII. vom Jahre 876, wie

jetzt erwiefen ift, auf einer Papyrusrolle ägyptifcher Provenienz ausgefertigt wurde.

3. Die mit der Papierbereitung in Verbindung gebrachte Streitfrage über das

höhere Alter des Baumwollen- oder Linnenpapiers ift gegenftandslos geworden. Denn

es fteht jetzt feft, dafs die alterten und in der Urfprungsfrage mafsgebendften Quellen,

alfo die der Araber, von der Exiftenz eines Baumwollenpapiers nichts wiffen. Indem

fie die Papierbereitung ihres Bereiches mit dem Linnenpapier (Hadernpapier) anheben

laffen, wodurch die Annahme, dasfelbe habe fich erft aus dem Baumwollhadernpapier

entwickelt, unhaltbar wird, befinden fie fich in vollrtändiger Uebereinrtimmung mit dem
Refultate, zu welchem der mikrofkopifche Befund an den alterten, an die Grenze der

erften arabifchen Papierbereitung hinanreichenden Beweisftücken der erzherzoglichen

Sammlung gelangt irt. Eine weitere Bertätigung aus den hirtorifchen Schriften ergab fich

hinfichtlich des Hanfpapieres, fowie der Leimung und Füllung des Papierzeuges mit

Weizenrtärke. Dafs die Araber von allem Anfang an auf der Drahtform gefchöpfte,

alfo gerippte Papiere zu erzeugen verftanden, hat fich aus den Stücken der erzherzog-

lichen Sammlung feftftellen laden. Was man aber bisher von einem Baumwollenpapier,

d. h. einem aus rohen Baumwollfafern erzeugten, von Anbeginn bis zum XIII. Jahrhundert

alleinherrfchenden Befchreibftofif gefabelt hat, läfst fich mit Wahrfcheinlichkeit auf eine

durch äufserliche Merkmale veranlafste Namensverwechslung zurückführen.

Mit diefen ErgebnilTen find, wie jeder Kenner des Sachverhaltes zugeben wird,

einige für die Entwicklung unferes Befchreibrtoffes hochwichtige Thatfachen ans Licht

getreten; Thatfachen, welche dazu angethan find, den für unferen Erdtheii, in gewifTer

Beziehung auch von unferer Zeit unverdient in Anfpruch genommenen Ruhm der Ent-

deckung in der Vervollkommnung eines wichtigften Culturträgers gebührend einzu-

fchränken. Aber auch fonrt weirt die Gefchichte des arabifchen Papiers Erfcheinungen

auf, welche im Zufammenhange mit der allgemeinen Culturbewegung der i.slämitifchen

Welt betrachtet, diefe in ungemeffener örtlicher Ausdehnung glücklich blühende Induftrie

in ihrer vollen, epochemachenden Bedeutung uns erkennen läfst. ,Vom culturgefchicht-

lichen Standpunkte', fagt denn A. v. Kremer, auch diefen Gegenrtand mit feinem weiten

Blick umfaffend, ,irt die Eabrication des Schreibpapiers, der Handel hiemit und die mit

demfelben Hand in Hand gehende Verminderung des Preifes des Schreibmaterials eine

Thatfache von hoher Wichtigkeit. Bücher auf Pergament oder Papyrus waren fo überaus

theuer, dafs fie nur einem fehr kleinen Theile zugänglich waren; indem die Araber ein

billiges Schreibmaterial herrteilten und hiemit nicht blofs die Märkte des Oftcns, fondern

auch jene des chrirtlichen Occidents verfahcn, ward die Wiflenfchaft Allen zugänglich

gemacht, fie hörte auf, das Vorrecht einer Karte zu fein und hiemit war der Anrtofs

gegeben zu einem rafchen Emporblühen der geiftigen Thätigkeit, die mehr und mehr

fich kräftigte, bis fie endlich die Fefieln fprengte, welche der Fanatismus, der Aber-

glaube oder die Despotie ihr auferlegen wollten. Hiemit war auch eine neue Epoche der

CiviHfation angebrochen, und zwar die, in der wir felbft leben' (Cuiturgefchichte, II, 308).
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Anhang.

Transfcription, Ueberfetzung und Erklärung der auf Tafel III abgebildeten

arabifchen Papiere.

I. Nr. 4290. Billet, Tybi 338 d. H. = Jänner 950 n. Chr.

Papier: dünn, feft, gerippt, fatinirt, gelblich-weifs glänzend. Länge 16, Höhe 7 Centi-

meter; Collefis 4 Millimeter.

(Zu Seite 140, 144, 146.) Abgebildet auf Tafel III, Nr. i.

>pei^l ^;;<s»^l aW j<wJ I.

Jj-jto jclj jL:» ij^\^ J^l ,j^y» Jl aUI ^J^\ ^j^\ \i\i ^^\ 2.

üUÜjj y^^ CS^ Äi-j aj_j1? i .-^ aÜI ^^J ^\ jjlc 3.

1. Im Namen Gottes des Barmherzigen des Erbarmenden!

2. Uebergib, o Abü-s-Särijj, Gott möge Dich ftärkenl an Müfa, den Mann, von

feinem Lohne einen Dinar, richtig

3. gezählter Münze, fo Gott will. Gefchrieben im Tybi des Jahres acht und dreifsig

und dreihundert.

4. Gott ift unfer Genüge und der befte Sachwalter!

Zeile I. Ueber die Entwicklung der Basmala-Formel habe ich in diefen Mittheilungen

an anderer Stelle gehandelt. (Unten S. 268 ff.) Der Strich über dem 5/« von j<wj, wie in

der dritten Zeile über »Li», ift kein Fatha, fondern ein Differentialzeichen, dazu beftimmt,

die im flüchtigen curfiven Zuge zu einem geraden Strich verflachten drei Zacken des

Sin, alfo das Vorhandenfein diefes Buchftabens felbft anzudeuten. Es erfcheint früheftens

fchon in den Papyrus aus dem Ende des II. Jahrhunderts der Hidfchra und wird von

da an ungemein häufig: Papyrus 506 in ,_^l^l, 527 in XJiji\ ^ <.Ll/, 538 aW »^ Ol,

564 ^^, 666 Pr^, 73c OljtLAl, 782 aUI j-s»-1, 1006 Uwi, 1034 ^^ , 1046 »li

und Ij^ etc. In den fpäteren Jahrhunderten ift diefes Differentialzeichen zu ^ geworden.

Zeile 2. In UU ift die bekannte contrahirte Schreibung ftatt Uli zu bemerken.

Ueber Tä von *J,».l ftehen die beiden, in diefer ungemein flüchtigen Curfive zum Striche

ligirten diakritifchen Punkte. Schwierig erfcheint die Lefung .>-)* J_j-«.. nach dem vor-

liegenden Text. Sie ift aber gefiebert durch ein zweites faft gleichlautendes Billet,

Papier 8035, deflen Lefung ich unten folgen laffe, und noch andere Papiere. Der Aus-

druck Jj~«», ,wahr, richtig' in obigem Sinne kennen unfere Wörterbücher nicht; nur

J-t\jil Jj~jfc.
,
,wahr, treu (in Verfprechungen)', Tädfch el-'arüs (Lane). Der Sinn ift hier

alfo: wahr, richtig ,an Zahl'; der Dinar follte eben in kleiner Münze zugezählt, nicht

zugewogen werden. Daher lieft man im Papier Nr. 8491, Jahr 437 = 1045 Chr.: ^
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jo~lj j'ijj jju.ll j*«!^
,

,von gezähltem Golde ein Dinar', oder Papier Nr. 5043, Jahr

3(9)6 ^ 1006 Chr.: JJ*c i-5^W ^_j^_.>, ,zwei häkimifche Dinare an Zahl', mit der am
oberen Rande der Urkunde ausgeworfenen Vermerkung: ß JJ^, ,Stückzahl: 2'. Alfo wie

«j^«* jUjJ <_»ll
,

,Taufend gezählte Dinare' bei Makrizi, Chit. I, 481, oder JJuJlJf, ,voll an

Zahl', Birüni, 64. Dagegen heifst es von zugewogenem Golde: Papier Nr. 8450, Jahr

354^=965 Chr.: öjj Jj~-»« <-*-A)j Ji=».lj jLLjJii
,
,um einen und einen halben Dinar richtigen

Gewichtes', und Papier 7893, Jahr 382=1992 Chr.: Äi^-Jt. Li\j tÄoJj ^^JJ^ Ait_j , die

neun und ein halb vollwichtigen richtigen Dinare'; im Sinne beider Rechnungsarten,

Papier Nr. 7303: iß Oj^l .JJ^c IjLj i, ,zehn Dinare an der Zahl, im Gewichte von zwölf'.

Kürzer und unbeftimmter in den Papieren Nr. 7826, Jahr 333:^945 Chr.: Jo-Ij jUjJ

J^-*^ ,
,ein richtiger Dinar' ; Nr. 8426, Jahr 349 = 960 Chr. : io]^ »J^^j ^j Je-1^ JCj^

äJj-ä*, ,richtige ein und zwei Drittel Dinare und ein halber Karat'; Nr. 7804, Terot,

Jahr 350=1961 Chr.: ÄJy-Jt. J^jjVj:>, ,cin und ein Drittel richtiger Dinar'; Nr. 7814,

Jahr 325 =937 Chr.: Äl^-Jt. <{ <!*^\ ^ ^ aL.
, davon für den Preis des Weizens, fechs

richtige (Dinare)'; Nr. 7852, Jahr 345 = 956 Chr.: Äl^««.. ^'U.a11 S^-ic
,

,die zehn richtigen

Dinare'; Nr. 7820, Jahr 329 = 641 Chr.: ÄJ^~«.. ^j IjLj ö^^j i^ ^^, ,das find acht

und dreifsig und zwei Drittel richtige Dinare'. — Die Formel ^ «-^ crfcheint wie ^;
eine gewöhnliche Ligatur. Der Monatsname ijjh

, in diefer Form in den Papieren häufig,

nach Birüni, 49 und Makrizi, Chit. I, 263, neuere Schreibung für 3^ =: Tußi; doch

kommt in unferen Papyrus auch die Form a-^-j" vor, z. B. Papyrus 6248: p ^ b Äi- n AjJ

(=815 Chr.), dann a-jj", Papyrus 1050: p ^ c{ Äl-, b a-ju' ^ w-Jli (=812 Chr.) ferner

AiJis, Papyrus 1057 vom felben Jahre und aäI», Papier 11.270 vom Jahre 415 (:= 1025 Chr.).

Zeile 4. Die Auflöfung der Sigle ^)-ijil ««Jj aÜILw;.. ift aus der Vergleichung vieler

Texte, an denen fich die Entwicklung derfelben genau verfolgen läfst, möglich geworden.

Es wechfelt auch <i.l aÜI ^_jwa.
,
,Gott ifl mein Genüge etc.'; vergl. Papier Nr. 5165, 6765,

7509. 7845, 8022, 8486 u. f w.

Das oben erwähnte zweite Billet Nr. 8035 (Länge 11, Höhe 54 Centimeter) lautet:

1*0^1 jv>^l aUI (<^ 1.

öl/ Äl- i wJS^ aÜI »li, Ol joc J^-«* ->«*-ij j^p 2.

1. Im Namen Gottes des Barmherzigen des Erbarmenden!

2. Uebergib, Gott möge dich ftärkcn! an Ahmed ibn Müfa, den Mann, von feinem

Lohn

2. einen Dinar richtig gezählter Münze, fo Gott will! Gefchrieben im Jahre acht

3. und dreifsig und dreihundert.

Der Geldbetrag ift hier dem Sohne des im erften Billet genannten Müfa angewiefen.

Das Datum habe ich oben S. 93 facfimilirt, und bemerke nun hier, um einem Mifsver-

ftändnifs vorzubeugen, dafs das dort an erfter Stelle fichtbare Wort nicht etwa, wie

Mitth. a. d. S. d. Papyru» Enh. Rainer iSt;. II. u. III. Bd. 32
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man leicht verführt werden könnte, als Monatsdatum ,j-i^ Pachons zu faflen fei, fondern

fich als Sigle von ^ «--»^ auflöft.

Zu dem Inhalte beider ift nur zu bemerken, dafs es in Aegypten, nach unferen

Urkunden zu fchliefsen, üblich war, dem Namen untergeordneter männlicher Individuen

oft noch die Bezeichnung ,J<»^1 ,
,der Mann' hinzuzufügen oder als genauere Bcftimmung

folgen zu laffen. Zuweilen begnügte man fich mit dem Epitheton allein:

Papyrus 8170, Höhe 21-5, Breite 10-5, IX. Jahrhundert:

l««fc^l ^^,^»^1 aJJI A^ Im Namen Gottes des Barmherzigen des Erbarmenden!

^.jJl jUj aUUULI «sjI Uebergib (Gott erhalte Dich am Leben!) jenes Goldflück,

^ A»Ji&.l ^^Ül jLt. ^^JJl welches bei Dir ifl und das Du genommen hafl; von

ÄcUl J^}\ Ija JI pja» Dfchids', diefem Manne augenblicklich

aÜI »IwOl «lu 4^5^" ij und ohne Verzug, fo Gott will!

Papyrus 3102, Länge 14, Höhe ^-6 Centimeter, IX. Jahrhundert:

(5>»^1 |j<i>^l ^1 f^ Im Namen Gottes des Barmherzigen des

Erbarmenden!

J4w ji Jo^l IJjb jlLl AÜl Jlil ^1*11 lili O Abü-l-'Abbäs (Gott erhalte Dich am Leben!)

lafs' diefen Mann frei für Abu Sahl,

aU| fll, il)l «üJI <)up 1 (dem Gott fich wohlthätig crwcifcn möge!) fo

Gott will!

2. Nr. 8347. Kopffteuerquittung, Paophi 344 d. H. = Oclober 953 n. Chr.

Papier: rauh, dünn, gerippt. Höhe 12-5, Breite 45 Centimeter.

(Zu Seite 140, 146.) Abgebildet auf Tafel III. Nr. 2.

T'n' -> ^y^^ Rate Paophi Vs+ Vs D(inär).

|5«>-^1 ij<!>^l aUI xwj Im Namen Gottes des Barmherzigen des Erbarmenden!

^»UJl ^Uj ji Jaii j,l\ Es hat gezahlt Victor Sohn des Venäfer, der Wafferträger, von

U ^;^^ilj iJUi.1 der Kopffteuer in el-Ufchmünein in Gegenwart

t,^\ JJjb ^ ^jX^\ (sie) _jj1 ä! des Abii-l-Abbas Sohnes des Hilal, den Gott ftärken möge

!

?rÄ/^ ^.^ C/
^* ^' einen Drittel- und einen Achtel-Dinär curfirendcr Münze

*"** ?y^ ^'"^ O; Si^f J' an Kyrillos Sohn des Daniel für die Steuer des Jahres

ijLci^j ^;_^j!j ^.-^ ^'''^'' ""*^ vierzig und dreihundert.

T H b 344.

T'n' ^ V3+ »8 D(inär).

Zeile I. ji. ,Rate', auch Ä^, Papyrus 741: ^ ^^^^ ^^_ ^lMi\)\l^\, ,die

vierte Rate bezahlt durch Maimün Sohn des Näfi"'. Der Steuerbetrag war ratenweife
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auf den Namen des Steuerpflichtigen in dem Regifter, ^)J3 =: TäßX(ov), koptifch TAÄAin,

eingetragen: Papyrus 7569, Jahr 179 H. = 796 Chr.: v>4-il J^ j jUc Ä«si-« jilj ^JJ,

,Du zahlft jene Abgabe, welche ratenweife für Dich eingetragen ift in den Regiftern

der Muslimen'; jjsi-' foviel wie pjy, Papyrus 7453, Jahr 162 H. := 779 Chr.: ».J^l äJJJ

J^jJall ^ W^y
,
,Du zahlft die in den Regiftern nach dem Betrage (gemäfs den gefetzlich

fixirten Terminleiftungen) eingetragene Steuer'. Mit diefen Eintragungen correfpondirten

gewöhnlich die ausgefertigten Quittungen, Mittheilungen, I, 98, Anmerkung 4; 99, An-

merkung 4. Die Beftimmung der Raten, gleichviel ob die Kopf- oder Grundfteuer

betreffend, war, wie bei anderer Gelegenheit des Näheren dargethan werden wird, zu

verfchiedenen Zeiten verfchieden; es gab deren fechs, fiinf vier, drei und zwei (Tabari,

626 ff, Ibn el-Athir, VI, 85 f, Abfi-l-Mahäfm, I, 475 f, Ibn Chaldün, III, 218 f., Makrizi,

Chit. I, 270 ff.), z. B. Papyrus 8025, VIII. Jahrhundert, über eine Cumulativzahlung:

Jk;J>j ^j oUaJj l^J jJLs- L'\_j in. p l ß ^ f ' > ß' cT-^' fr^
'^'^

Dinar

.Jenes dort ift die fünfte Rate: 11272+73+712 ('" Worten) hundert und zwölf

Dinare und ein halber und ein Drittel-Dinär und ein Dirhem' (7i2 Dinar zzz 2 Karate :=

I Dirhem).

In einem Schuldbriefe vom Jahre 242 H. =: 856 Chr., Papyrus 7515: Lfit A««i^

jd\ iJu*
,
,indem es Euch beiden ratenweife zu zahlen obliegt in drei Raten'. In Quittungen

und Contra6len bedeutet der Dualis üt^' »zwei Raten' foviel wie ^jj*-«', ,7.wei Hälften',

(auch Ibn el-Fakih, XLIX), Papyrus 8461, Jahr 205 H. = 820 Chr.:

.JT i vl;;^ i JUl ^J^ ^1 ij-i^i t>^ J* Auf dafs Du mir diefes Capital bezahleft in zwei

Hälften (nach Verlauf) von je

l\ \yj.> ,y^ j)t>j ^^^\ i^Mt fechs Monaten und das find dreifsig Dinare etc.e
In unferer Quittung handelt es fich um eine Sechftel-Jahresrate, wie aus einer

Reihe zufammengehöriger Papiere hervorgeht; die fechs Raten waren fällig im Payni,

Mefori, Paophi, Choiak, Mechir und Pharmuthi, fomit ift die in unferem Papiere genannte,

die dritte Rate, welche pünktlich im Termin bezahlt wurde. Da die R<itenziffern nicht

immer gleich waren, läfst fich aus der vorliegenden Angabe 78 -+-'/8= "/ü* Dinar, der für

das ganze Jahr entfallende Kopffteuerbetrag nicht ermitteln. Auch in diefem Papiere ift

Ail» die jüngere, d. h. arabifche Schreibung für ^3^1* oder 3ji^ = <t)auj<p\. Das J vor der

ausgeworfenen Ratenfumme ift die gebräuchliche Abkürzung für J^_i Dinar.

Zeile 2. tjS\ term. techn. für die Steuerzahlung, daher 15j^, der Ort, wo die

Steuer entrichtet wird, Belädfori 68, Gloff. Ii. .^^ai = fiiHxwp, ift gefiebert durch den

Papyrus 3144: ^^.^ ^^^aL
,

,Vi(5lor Johannes' mit dem diakritifchen Punkt unter dem /Ca/;

der Name ift häufig: Papyrus 631 1: ^X^\ ,yhJu
,

,Vi(5lor Heraklcides', Papier Nr. 3189,

3418, 7415, 7868 (Jahr 355 H. = 966 Chr.) etc. Zu bemerken ift, dafs die Schreibweife
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b für V (/) und / wechfelt, fo fleht ijyoi Papyrus 544, 550 etc. für ii«.nnoirTe, .^yl«

Papyrus 557 für n&noirfi u. a. Dagegen ift in dem Patronymicum zu Viftor: ^Uj— oTen&fiep,

griechifch OOevdcppioc, 'Ovvoqppioc etc. Fe gebraucht, Papyrus 7482, 7489 (von Ibfchade).

So lefc ich auch den von DE Sacy in dem Papyrus des Jahres 133 H. nicht erkannten

Namen ^^j ; *"* orena^fiep endlich fchreiben die Araber ,^^1 , abgekürzt für ^^j ^1

,

wie 4yÜ = AHA. «ipe, ^y^ "= *^"»- n&-rA&. u. f. w. Das nächftfolgende Wort, durch Tinten-

flufs zu L»ll geworden, ift zweifellos »IäJI
,

,der Waflerträger', eine in unferen Steuer-

documenten ebenfo häufig wiederkehrende Berufsbezeichnung (z. B. Papyrus 377), wie

JU*-I der Laftträger, Papyrus 2736; j'ff^ der Taglöhner, Papyrus 4135; ^^}\ der

Hirte, Papyrus 463; ,_;-^Ul der Wärter, Papyrus 741 1; '^.^^ ^'J^>- der Dorfwächter,

Papyrus 5219; JaJül ^_^le>. der Wächter der Kopten, 1. c; ^Loll der Fifcher, Papier 8216;

jUwll der Fifchhändler, Papyrus 457; jLill der Wäfcher, Papier 8204; J^Usll der

Schneider, Papyrus 2598; j^f^' der Schreiner, Papyrus 945 (^^_p-.«> Jeremias); JC*-^ der

Bäcker, Papyrus 3378; »-»Uäill der Metzger, Papyrus 729; »-Idall der Koch, Papyrus 1593;

fCJl der Kaufmann, Papyrus 551; O^^l der Müller, Papyrus 569; j^LJl der Weber,

Papyrus 7484; p:-^»^' der Glafer, Papyrus 4135; ^^' der Goldfchmied, Papyrus 645;

Ül der Baumcifter, Papyrus 3378; ,_^1 der Sänger, Papier 7437 u. f. w.

Zeile 4. ÄJlsLl oder i-A^ äJIo-
, Papyrus 2578, fo viel wie '^.j^ oder ^j ^J^-,

Papyrus 9314, mit Äj^»» abwechfelnd, für welche drei Termini auch
7:)J>-

fchlechtweg

gebraucht wird. Diefen die Kopftaxe anzeigenden Ausdruck iülo» dfchälija [gälija) fand

ich als zilia und gelia in diefem Sinne noch in den italienifch-ägyptifchen Vertrags-

urkunden des XIII. und XIV. Jahrhunderts (Lib. commemorialis), ein Beweis, dafs man

in Aegypten das lange Elif, ä, mit dem Umlaut [Imale) ausgefprochen. Das in der

Worttrennung gefchriebene Uli, ,vor, in Gegenwart', foviel wie ÄlLs ^ , Glofi". F.dris.

362, DozY, Suppl. II, 306, kommt auch in der folgenden, faft gleichlautenden Kopf-

fteuerquittung, Papier Nr. 7850, vom felben Jahre 344 H. =. 953 Chr. (Höhe 8-5, Breite

5-5 Centimeter) vor:

jiti jilj^ Jl^.,^ ^" Rate Mefori. Für richtig befunden! Dinar

ST'iß' V.+S + V.2

l««^l j>ip^l aUI xwj Im Namen Gottes des Barmherzigeij des Erbarmenden!

ü* ^V^' cT*^^ Cy. W"^ «-5-^' Es hat gezahlt Johannes Sohn des Anthyas der Färber,

von

4-i ^Jj ^j^ 0^^"^^ äJL^I der Kopffteuer in el-Ufchmünein Zweidrittel- und einen

Viertel-Dinar

^j\ Älw -^/^ J--*'-» jj Jjjy J^j an Kyrillos Sohn des Daniel für die Steuer des Jahres vier

(sie) ^1 ÄJua AjIAIjj iy^J\^ und vierzig und dreihundert in Gegenwart des Abü-

Tub Jik^^^_^L«ll 1-Abbas Sohnes des Hiläl. 344

yi^ Dinar
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(Eine 5 Millimeter breite Collefis geht rechts im Worte cV«~. beginnend vertical

durch den Text. 73+ 74= V2'+Vs+ Vi2= ^724 Dinar.)

Ferners finden wir den Ausdruck in den Papyrus 3378 (Jahr 291 H. = 904 Chr.)

und 5158. Dazu kommen die Synonyma Jl», Papyrus 3362, Jahr 287 H. = 900 Chr.,

und befonders häufig fr-^ oder jr-^a^_, Papyrus 2578, Jahr 241 H. = 861 Chr., Papyrus

3351, Jahr 244 H. = 858 Chr., Papyrus 3342, Jahr 265 H. = 879 Chr. u. f. w. Eingeleitet

wird mit jedem diefer Termini der die Steuern einnehmende Stellvertreter, JjUII Lulill,

des Finanzdire6lors, Papyrus 3358 vom 8. Mefori 246 H. = i. Auguft 860 Chr.:

Otr'*'' Ot***"*" ö* j"^'^: "^-bi »und folches in Gegenwart von zweien die Steuern ein-

nehmenden Stellvertretern' etc.

Zeile 6. ^y J-Ij* ftatt ^y^ kiJb* ift, wie der entfprechende griechifche Doppeltext

•^r\' zeigt, Vs+ Vs. nicht 1/24. Die Copula j wird nicht feiten ausgelaffen. Alfo wie

gefchrieben wird:

Papyrus 1047: ji>j> ,J^^ y^ ^kö':) zz V,+ Vib Dinar, »^+ '/..^+ i/^g (d. i.

V2 Dinar + i '/^ Karat

Papyrus 674: ^ ^^j ^y^ JJjj = 1/3+ «/j,+ V^^

Papyrus 68 1

:

^^.x^joj =. ^J^ oUaj zz ^/i2

Papyrus 681, Verfo: Oljj ^y ouaJj oUai =: ',j, + Y,,. Fcddän

heifst es auch z. B. im Papyrus 803

:

u^^^r^ = ^ ^j .-i-^' = Va + 'A+V».

u^:> ^y^S c»^'-" = cJ '^J ^j Ojr''-^ = 2+ V8+ Va4 Feddän,

c/j u^J '->^-" = O^^ ^J^ ^j '^^^ = " + V 3+ V*+ Vs Feddan.

Zeile 7. Das unpunktirte Nom. propr. Jj;y läfst zwei verfchicdene Auslegungen

zu: Jjjj», ,Cornelius' und Jijß, ,Kyrillos'. Im erften Bande diefer Mittheilungen, S. 7

und 99, habe ich die erftere Lefung vorgezogen, weil der letztere Name in einem unfercr

Papiere Nr. 7491 ^^jß gefchrieben erfcheint und derfelbe auch fonft bei ägyptifchen

Schriftftellem in der Form ,ya)^ vorkommt (Makrizi, Copt. 14). Nun habe ich ihn aber

in dem Papiere 7291 (X. Jahrhundert) punktirt gefunden: Jjjy, fo dafs jeder Zweifel

fchwindet. Er mufs Kyrillos gclefen werden.

3. Nr. 8663. Kopffteuerquittung, Epiphi 370 H. = Juni 980 Chr.

Papier: fein, filzig, mittelftark, undurchfichtig, Höhe 75 Centimeter, Breite 61 Centi-

meter.

(Zu Seite 146.) Abgebildet auf Tafel III, Nr. 3.
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w^l Epiphi

^ >j> tjjji jd. Rate Payni Dinar

ST' V^+Vs

•) 1*»^^ ö^^J^ ^^
f^.

^^ Namen Gottes des Barmherzigen des Erbarmenden! Y48

^ 3_><^^1 *j-M> ij:>\ Es hat gezahlt Flave der Ufchmüncincr von

fj^f^ ÄlJ wLIjU p^-J^l der Steuer in Ibfchade Rir das Jahr fiebzig

^l/i ouaJj k^j ^^ ÄjUJuj und dreihundert V2+ V3 und Ya Karat.

Juf*.!^ j_j» Of ??.,/?• ^~5 Gefchrieben von Georgios Sohn des Kyrillos dem Säckelwart

Zeile I. w^ul, oder nach älterer koptifcher Schreibung der Papyrus AjLjI, Papyrus

544, 945 (VIII. Jahrhundert), 1055: p^G Älw r\ ajLjI J ^^^ (199 H. = 815 Chr.) z= U-jl

,

Chit. I, 263 und ^^, Birüni, 49 = 'Gmcpi.

Zeile 2. ^j}i , ebenfo Papier 2216, 7464, 7868 (Jahr 355 H. =: 996 Chr.) u.v.a.,

auch A-JjJ und ijy , Papyrus 411, 455, dann aJjIj, Papyrus 279 = nevcone , bei den citirten

arabifchen Schriftftellern jjjjlj, als die angeblich ältere Form, aber griechifch Tiaüvi

entfprechend. Die für Payni, dem Beginne des Steuerjahres fällige, voraus zu bezahlende

Rate wurde im nächftfolgenden Monat Epiphi entrichtet. Es war eine Halbjahresrate,

woraus fich ein Kopffteuerbetrag von 17.2 Dinar für das Ganzjahr ergibt.

Zeile 4. Die Bedeutung der Sigle = 748 Dinar oder 72 Karat habe ich fchon

1882 in meiner Publication ,Der Papyrusfund von el-Faijüm' nachgewiefen. Durch den

Text der fiebenten Zeile wird fie nun deutlich erklärt.

Zeile 5. Der Name des Steuerzahlers ij^ läfst auch wiederum zwei Möglichkeiten

offen: entweder ift er ijM» oder »jiU zu punktiren. p;rfl:erer Name findet fich in dem

ftatiftifchen Ortsverzeichniffe von 1376 (AbdoUatif, 666, Nr. 178, 179) als der zweier

ägyptifcher Dörfer, welche Thatfache übrigens feiner Beanfpruchung als Perfonenname

nicht entgegenflehen würde. Indefs fcheint mir ij^J F/ave := '3i>'Kiko^i^ , d. i. Flavius,

OXduioc eher zu paffen, gebildet nach Analogie von HA».Tr2^e aus KXaubioc, cTccßc aus

€üceßioc, retopi^e aus reiupYioc, McpuoTpe aus MepKOupioc u. f. w. Der Name 4j^ F/ave

ift fehr häufig, fo im Papyrus 2736 ^^% *«-«*>, Homifc Flave (^toMice, Papyrus 6205:

<L-v»* ^Lol, Athanas Homife; Papier 7437, 8129: ^JÜ1a-_.»a>, Homife der Sänger etc.,

nicht aber arab. Nom. propr.
,_;

.~>«ä.. C/iomeisl). Zu bemerken ift noch, dafs unfer Name
auch mit Auslaffung des Elif produdlionis, 4^1», Papyrus 3506, vorkommt. Die folgende

Nisbe, eher wie j^y^\ oder ^J^Ji^\ (in Schmün war die Kermesfärberei zu Haufe!

Chit. I, 239) ausfehend, wird durch ähnliche Schreibungen als jj^yx^i-^l verbürgt. Das

£/i/ vom Lätn-Elif ift eben nach Art des Diwäni-Zuges zur Schlinge mit dem folgenden,

tief herabgehenden Schin ligirt.

Zeile 6. lieber -^-^ vergl. das oben unter Nr. 2 zu Zeile 4 Gefagte. 4:>ltjl

Ibfchade, Ort im Schmüner Bezirk, Abd-el-Iatif, 1. c. 692, Nr. 3 und fonft noch zweimal

in anderen Gegenden Aegyptcns nachweisbar, 1. c. 631 Nr. 5, 657 Nr. 2. Der Name
gilt gleichfalls für Perfonen: Papyrus 359 wLIjI ^ utM' .I'etrus Sohn des Ibfchade';
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dann Papyrus 6336 und 7160, Jahr 297 (=909 Chr.) wUjI j, i^._^-,, .Severos Sohn des

Ibfchäde' etc. Auch bei Makrizi, Copt. 96 und Heil. Kai. II, 260. Ift u« - ui«.t£ = Vatric

(Mittheilungen, I, 3), daher Papier 10636 mit der Nisbe ^S^\ el-Befchädijj.

Zeile 8. Jjjy J> ^,y=^ Ueber ^^/»> fiehe diefe Mittheilungen, I, 2, Anmerkung i.

Die beiden Namen treffen öfter zufammen, fo im Papyrus 3421, Jahr 917 Chr.:

I

ÄjUIjj ^j-J^ ÄIw ^J^ Für die Steuer des Jahres fünf und dreihundert.

Te

«3—
*f J^jy Of ^V^ *r~~J Gefchrieben von Georgios Sohn des Kyrillos mit feinem

eigenen Schriftzug, 305.

Natürlich ift diefer Schreiber mit unferem Georgios Sohn des Kyrillos vom Jahre 980
nicht identifch. -X-43II , auch Papier 742 1 u. v. a., ift perfifch X4, Glofl". frag. hift. Arab. 1 3,

Dozv, Suppl. I, 226, VULLERS, II f. V., hier foviel als der in den Papyrus häufigere Amts-

titel jUa_iil , welcher von mir (Mittheilungen, I, 6 f ) als jUa-ill z=. KuaicTuup = qiiaestor

nachgewiefen wurde. Kommt indefs zuweilen auch in den jüngeren faijümer Papyrus

vor: Papyrus 3358 vom 8. Mefori 246 H. = i. Auguft 860 Chr. äjji .ii.o-^ jjb ^ J4-.

»yjul, ,Sahl Sohn des Dawüd, Säckelwart des Bezirkes el-Faijüm'. Die Auflöfung des

zur Sigle gewordenen Karmata-Zuges gründet fich auf zahlreiche Beifpiele in den zur

Vergleichung herangezogenen Papieren.

4. Nr. 8788. Kopffteuervorfchreibung vom Jahre 390 H. = 1000 Chr.

Papier: filzig, faft tuchartig, dicht und ftark, Höhe 12-5, Breite 4 Centimeter.

(Zu Seite 146.) Abgebildet auf Tafel III, Nr. 4.

I*»^!
,yf>-j\ >^\ A^_ Im Namen Gottes des Barmherzigen des Erbarmenden!

<>y^} Of ^>/r"^ ^^ ^^ richtig befunden (zu zahlen) für Georgios Sohn des Apa Laheu

«.^ Ufr ^]^1 den Hirten, gemäfs dem was ihm

ÄJLjLI ^ aJlc obliegt von der Kopffteuer

;_fft-i *^ TrlA- für die Steuer des Jahres neunzig

J».lj jUiJ i^UJJj und dreihundert, ein Dinar

jtjji Jfr ouslpj und ein Halber, 'Azlzifchen Gepräges.

^ ^j^\ w-Ijj Gefchrieben von el-Hafan, Sohn

Aii*£ j;*?*! des Ishäk mit feinem eigenen Schriftzug.

Zeile 2. ^. Diefer technifche Ausdruck ward für gewifTc Billcts der Steuer-

behörde gebraucht. Es waren dies Anweifungen, womit den betreffenden Individuen die

für fie bcmeiTenen Stcuerbeträge auf amtliche Ordre kundgegeben wurden, alfo: Stcuer-

vorfchreibungen. So lieft man in dem fchönen Papier 8426 vom Jahre 349 H.= 96o Chr.
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Jj ^jf (_riJ>-J^ Es ifl: richtig befunden (zu zahlen) für Severos Sohn des Chael

iAs- AjoC L r^ gcmäfs dem was ihm obliegt

*.l 7;]/>~^ ^y von der Steuer etc.

Üefters hat man die Richtigkeit des bezahlten Betrages an der Quittung felbft

nochmals durch eine Vermerkung
(
Vidtmus) mit demfelben Ausdrucke beftätigt. So an der

oben S. 164 befchriebenen zweiten Steuerquittung des Jahres 344 d. H., dann an einer

zweiten (Nr. 11630) des Jahres TfiG = 349 H. = 960 Chr., welcher der chriftliche Säckel-

wart fein ein üfgi enthaltendes Thonfiegel aufgedrückt, wo am unteren Rande von zweiter

Hand und anderer Tinte das amtliche Vifa: jUj <i^
,

,für richtig befunden!' fteht. Einmal,

Papier Nr. 7900, Jahr 394 =: 1009 Chr., ift ftatt ^ die zweite Form -^ nachzu-

weifen. i^j^} ein fchwieriger Name. Er ift zweifelsohne kopt. ä.js.5hip (von J. Krall in

dem kopt. Papyr. Nr. 328 gefunden), griech. Aariu und Aar|0, von K. Wessely nach-

gewiefen in ,Griech. Papyr. des Brit. Muf ', 250 f und ,Ber. über Griech. Papyri', 43, wo
fogar Aar|0 Troiiaevi, wie ^1^1 4^ ,Laheu der Hirte' im Papyr. 10358 vom Jahre 285 H.

= 898 Chr. Vergl. auch Papier 1 1426, Jahr 397 H. =z icx)7 Chr.: ,_^Lsll 4^ ,Laheu der

Wächter', lieber die contrahirte Schreibung iy^\ für i>y^\>\ = e^n«, A&^ht ift das oben

unter Nr. 2, Zeile 2 Bemerkte zu vergleichen. In den griechifchen Papyrus ift der Name
feiten, häufiger in den arabifchen Schriftftücken.

Zeile 3. A-Ic ._^ Uc , ftehende Formel für Steuerurkunden, Papier Nr. 8133, 8136

u. V. a., in den Papyrus gewöhnlich <iU^ Up.

Zeile 7. 3jij^, 'Azizifches Gepräge: Goldftücke des Fatimiden-Chalifen Abu
Mansür Nizär el-'Aziz-billäh, 365 bis 386 H. = 975 bis gg6 Chr. In anderen Papieren

ebenfalls: Nr. 7221, Jahr 381 H. = 991 Chr., Jji>ll ^\ y, ,von 'azizifchem Gold-

gepräge' etc.; auch für Silbercourant, Papier Nr. 2096:

^ Cy (?*^' Cr**lr^ *^'
f^.

Im Namen Gottes des Barmherzigen des Erbar-

menden! Von Salih.

<-*^j ^j^ ->^ Of -^^=^^
J' ^^ -^' 2?"^' Uebergib, Gott möge Dich ftärken! an Ahmed

den Sohn des Muhammed einen und einen halben

Dirhem

AÜl fUi t>l 4-i-;^ "T^^J »^-'i
J^ 'azizifchen Gepräges. Gefchrieben von 'Ali mit

feiner Hand. So Gott will!

Vier gläferne, mit dem Namen des Chalifen

Jjjji\ Xti] ,der Imäm el-'Aziz',

aIILJ;^! ,el-*Aziz billah',

J\ji JuVi ,der Imäm Nizär'

fignirte Normalmünzgewichte, in meinem Befitz, geben 290 Grammes für den 'azizifchen

Dirhem, ein fünftes wiegt 145 Grammes, ift demnach deffen Halbftück. Nimmt man das
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zu damaliger Zeit übliche '/lo-Verhältnifs zwifchen Gold- und Silberprägung an, d. h.

dafs 7 Goldftücke (Dinare) auf das Gewicht von lo Silberftücken (Dirhem) gehen, fo

2-QO X lO
ergibt fich =:4i4 Grammes für den 'azizifchen Dinar, 2-07 Grammes für

deffen Halbftück (ouai). Darauf weifen auch die von mir an Originalen — nach Aus-

fcheidung der durch Abnützung oder Befchädigung zu fehr an Gewicht verminderten

Stücke — vorgenommenen reichlichen Wägungen hin, welche ein Durchfchnittsgewicht

von 4-1 (genauer 409813) Grammes für den Dinar, alfo 205 Grammes für den halben

Dinar ergaben. Es zeigt fich alfo, dafs das Effeftivgewicht der 'azizifchen Goldpräge von

dem Normalgewicht 4-25 Grammes des alten 'Abd-ul-Melik-Dinars nicht erheblich abwich.

Was die in unferem amtlichen Schriftftück dem Hirten Georgios zugemeffene Kopftaxe

von 1Y2 Dinare pro Steuerjahr 1000 zu bedeuten hatte, werde ich fpäter zu zeigen

verfuchen. Dafs diefe unter dem chriftenfeindlichen Chalifen el-Häkim bi-amr-illäh (386

bis 411 H. := 996 bis 1020 Chr.) vorgefchriebene Steuer in einem anderen als deffen

Goldgepräge entrichtet wurde, hat feinen Grund darin, dafs das unter dem Vorgänger

maffenhaft ausgebrachte Gold noch vielfach circulirte. Ja, man bezahlte die Steuern hin

und wieder felbft mit dem Golde feines zweiten Vorgängers Abu Temim Ma'add el-Mu'izz

li-dm allah (341 bis 365 H. = 952 bis 975 Chr.): Papier 7917, Jahr 406 H. = 1015 Chr.

^^^ yjji ^J^, ,ein Sechfl:el-Dinär Mu'izzifchen Gepräges', wie Chit. II, 274 isj^ Cf^^ Cr* -

,von Mu'izzifchem Goldgepräge'. Reichlich fielen indefs auch die Zahlungen mit Häki-

mifchem Golde aus: Papier 7193 ^^' O^' >
.häkimifchen Goldes'; Papier 5043, Jahr

396 H. =: 1006 Chr. :>^s. ioU- ^ij^J, ,zwei häkimifche Dinare an Zahl'. Und weiter,

Papyrus 7921, Jahr 412 H. = 102 1 Chr. öl_yj-^i ^ Ä^lo-^'lij ,häkimifche Dinare an

den Diwän (zu liefern)'; Papier 7933, Jahr 418 H. = 1027 Chr. ^\ Äylo- oLaJj ^.}^.^

JUjtl-l, ,zwei und ein halb häkimifche Dinare befter Fabrik' etc.

5. Nr. 7379. Kopffteuerquittung, Donnerftag 14. Epiphi oder 11. Ramadhän

427 d. H. = 8. Juli 1036 n. Chr.

Papier: Stark, fehr glatt, undurchfichtig, pergamenartig. Länge 7, Höhe 5V2 Centi-

meter.

(Zu Seite 92, 146.) Abgebildet auf Tafel III, Nr. 5.

i-1 <'ri' j^? Kb' w^jul ,_^~^l ._^ I.

ir Rj 2.

»jo-j aU Jl^I fio~.)\ Cr-s^l äÜI xwj 3.

Ä-».\^l iu^jlj 8.

Miilh. a.d. S. d. Papyrut Erib. Rainer 1887. II u III. Ild. 3J
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1. Donnerftag, Epiphi 24., Dinar Vfi+ V»- f""" ^^^ J^^""

2. 427

3. Im Namen Gottes des Barmherzigen des Erbarmenden! Lob fei Gott dem Einen!

4. Es hat gezahlt Apa Enoch Sohn des Menas von der Kopffteuer in der Stadt

(el-Ufchmünein) für das Jahr fcchs und

5. zwanzig und vierhundert, für el-Käfim Sohn des Muhammed von 'azizifchem Gold

Ve+Vs (Dinar).

6. Gefchrieben von Merküre Sohn des Schanüde den Säckelwart, Donnerftag

7. den eilften des Monates Ramadhan vom Jahre fieben (und) zwanzig

8. und vierhundert, dem Steuerjahre.

Diefes in compaflem, verfchlungenem und ligaturenreichem Karmatha-Duflus aus-

gefertigte Schriftftück gehört zu den allerfchwierigften Lefeftücken für den Entzifferer.

Zeile I. Die Sigle fiir ^J enthält nur den contrahirten Zug von yj mit Weglaffung

des J, welches, wie wir oben gefehen, für fich allein als Sigle gleicher Bedeutung

vorkommt. Wie die Entftehung der vorliegenden, durch verfchiedene Papiere ficher-

geftellten Sigle zu denken fei, lehrt am deutlichften die Schreibung von yoi auf dem

Papiere 2 der Tafel III, Zeile 2. — Was die griechifchen Zahlbuchftabcn anlangt, fo find

auch fie, wegen ihrer ftarken curfivifchen Verflachung fonft kaum erkennbar, mit Hilfe

paralleler Schriftftücke lesbar geworden. Namentlich die bekannte alte Form des r| ift

hier und in allen anderen Documenten derfelben Epoche, zu einem fenkrechten, auf der

Linie ftehenden Strich I geworden.

Zeile 2. Die griechifche Zahl •TR5 erfcheint auf anderen Papieren an gleicher Stelle

durch das arabifche Jahresdatum erfetzt.

Zeile 3. Die fchwierige Gruppe aJo-j all xJl\ nach der Basmala bietet wiederum

einen durch Abkürzung und Ligirung faft unkenntlich gewordenen Formeltext. Schon

feit dem IV. Jahrhundert der Hidfchra war es gebräuchlich geworden, der Basmala noch

eine fromme Formel hinzuzufügen. Es liegen hieflir verfchiedene Beifpiele vor, aus denen

ich die gebräuchlichften hier anführe:

Papier 8477, Jahr 344: iJo-j aU ji«^l Lob fei Gott dem Einen!

8307, Jahr 377: I^aUj^Ij Und Lob fei Gott und Dank!

7939. Jahr 427: Ä*«j' jTJj äU jL«si.l Lob fei Gott dem Herrn jeglicher Wohlthat!

8415, Jahr 433: 4Jl».j a1) Ju^l Lob fei Gott dem Einen!

6736, Jahr 440: AllUliOl So Gott will!

7352, V. Jahrh.: 4Jo-j aU j^ I Lob fei Gott dem Plincn!

8206: ,,
JlJ5y A-lc^ aUI ^jv.j». Gott ift mein Genüge und auf ihn baue ichl

8153, Jahr 685: ijo-j AÜ ji^lj Und Lob fei Gott dem Einen!

8207, VII. Jahrh.: ^^^ui 1 ajj Und in ihm finde ich mein Genüge!

2252: ,,
-x^ Ij'^^ aÜI

^J^^ Und Segen Gottes über unfern Herrn Muhammed!
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Zeile 4. ^_^J^1 y\ Abu Idrts ift a.n*, enw^c, häufig in den Papieren, z. B. Nr. 7434
^^ cri->-*' ^^ ,Apa Enoch der Baumeifter' etc. Zu IJ— = ÄHitö., griechifch Mnväc, fei

bemerkt, dafs diefer Name (feltener) auch iL^ gefchrieben erfcheint, Papier 7864, Jahr

352 H. = 963 Chr. aL. jjj Ji, ,Chael Sohn des Mena'. Sonft gehört er zu den gemeinden
der in unferen vielfprachigen Urkunden vorkommenden Eigennamen.

Zeile 5. ÄJL^jlj Ö'.A^ 'ft Sigle.

Zeile 6. tj^y Merkure ift die bereits oben erwähnte, arabifch transfcribirte koptifche

Form von McpRon-pe = MepKOupioc. Ein einzigesmal fand ich den Namen »j^ gefchrieben,

Papyrus 6336 ^^UJl »,j^, ,Merküre der Diakon'. — 4.>yLi, einer der bekannteften

Namen, Papyrus 137, 138, 191, 213, 361 u. f w., griechifch Cevvoüeioc, Cevoüeioc. Im
Papier Nr. 2127, als bisher einziges Vorkommnifs ijßy j> J>^, ,Schenüti Sohn des

Merküre' = ujenoTTi.

Zeile 8. Ää.1^1 fchliefst fich als Sigle den oben S. 93 und 94 graphifch dar-

geftellten Formen an. Weitere Belege bieten die Papiere 8104, 8141, 8143, 8145, 8146
etc. Ein koptifches Papier (Nr. 11 890) transfcribirt: ».^.^«.p&a-i =: jaJ^l

.

Commentar.

Die Papiere 2 bis 5 bedürfen einer Erläuterung.

Die Texte der Kopffteuerquittungen, fo belanglos fie ihrem Inhalte nach dem
uneingeweihten Lefer erfcheinen mögen, find von Wichtigkeit für das Verftändnifs des

durch den census capitis beftimmten Verhältniffes zwifchen .Ungläubigen' und ,Gläubigen'

in den erften Jahrhunderten der islamitifchen Weltherrfchaft. Sie liefern bei unmittelbarer

Anfchauung ein getreues Bild äufserft merkwürdiger, aus dem Doppelgebilde einer neuen

Religions- und Staatsform gezeitigter Culturverhältniffe. Denn diefe unfere Urkunden

laflen hierin in rafchem Wechfel ebenfo die härtefte und unverföhnlichfte Seite des

religiöfen Fanatismus, wie eine durch die weitgehendfte Toleranz gemilderte ftaatskluge

Auffaffung erkennen.

Der erobernde Islam kannte gegenüber den feinen Glaubensgeboten fich nicht Unter-

werfenden nur eine Alternative: die Kopffteuer oder das Schwert.^ Der praktifche

Sinn der Eroberer hat in den meiften Phallen die erftere für genügend befunden. In

ihrer ftaatsrechtlichen Auffaffung der Kopffteuer lag ja die Gewähr einer nachfolgenden

freiwilligen Unterwerfung der noch im .Unglauben' verharrenden Bevölkerungsclaffen.

Indem, wie wir fehen werden, die Kopffteuer an fich und die Entrichtung derfelben

realiter eine fchimpfliche Herabwürdigung bedeutete, welche den Betroffenen in den

Zuftand der Infamation verfetzte, hat man die Steuerzahler, anfänglich wenigftens,

gezwungen, mit Ausfchlufs jedes Stellvertreters, perfönlich die Kopffteuer abzuliefern:

,denn' — fo calculirten die Gefetzgeber — .vielleicht glauben fie fchliefslich an Gott

und feinen Propheten und dann find fie ohnehin von diefem fchimpflichen Joch befreit.'

"

1 Ibn el-Athtr, Chron. ed. Tor.nberg, U, 387.

* Scheich Ahmed ed-Derdir in Jonrn. Aiiatique, 185z. XIX, 108.

»3*
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Aus Nr. 5 der vorhin befchriebenen Papiere werden wir erfehen, wie ein abtrünniger

Chrift diefen Wink fich zu Nutze gemacht.

Der die Kopflleuer Bezahlende fteht zu dem muhammedanifchen Staate in einem

Vertragsverhältnifs; der letztere gewährt ihm einen Schutzvertrag (iuill .^ic-) oder Tributar-

vertrag {i^.Jf^ J^) und betrachtet ihn als feinen ,Schutzgenoffen' (^J). Nur mit Solchen

ift ein Tributarvertrag einzugehen, welche Befitzer eines heiligen Buches find, alfo:

Juden und Chriften. Bald hat man aber auch die das Feuer anbetenden Perfer hinzu-

gerechnet, da in Folge einer milderen Anfchauung die heiligen Bücher des Zoroafter

als ,etwas der Thora und Bibel ähnliches' erachtet wurden. Desgleichen auch die Sabier

und Samaritaner, infofern fie in gcwiffen Glaubensartikeln (•^}^} mit den erflgenannten

Schriftbefitzern übcrcinflimmen.^ Indem die Ungläubigen oder Schutzgenoffen den Tribut

{L'<.\, die Kopffteuer) zu entrichten und den Gefetzen des Islam fich zu unterwerfen

geloben, ift der Tributarvertrag perfeft; fie haben bei den Muslimen für Leib und Gut,

fowie gegen jeden Uebergriff der letzteren Schutz erlangt. Die Kopffteuer wird nicht

entrichtet von Knaben, Sklaven, Weibern, Hcrmaphrodyten und Solchen, welche mit

perennirendem Wahnfinn behaftet find. ^ Eingefordert wird fie hingegen von paralytifchen

Leuten, Blinden, Mönchen, hinfälligen Greifen, prefshaften Bettlern (zahlbar vom erbettelten

Gewinn). Wer von diefen Perfonen mittellos ift, dem wird ein Auffchub bis zur Zeit

befferer Vermögcn.sverhältniffe gewährt. Freilich hat die Praxis auch darin einer milderen

Auffaffung gehuldigt, indem wenigftens die Blinden und Armen in der Regel von der

Kopffteuer ausgenommen wurden.^

Eine wichtige Frage, welche fich bald den arabifchen Juriften ergab, war die, wie

es mit den während eines Steuerjahres zum Islam übergetretenen Schutzgenoffen zu

halten fei, da doch der Grundfatz galt: von einem Muslim wird keine Kopffteuer

erhoben. Darüber hat der Kädhi Abu Jüfuf (f 798 Chr.), einer der eifrigften Anhänger

und unmittelbarer Schüler des berühmten Rechtslehrers Abu Hanifa (f yöy Chr.)* in

feiner an den Chalifen Harun ar-Rafchid in Sachen des muslimifchen Staats- und Ver-

waltungsrechtes gerichteten Dcnkfchrift wichtige Auffchlüffe erthcilt. Darnach war es

erlaubt, von einem Muslim die Kopftaxe zu erheben, wenn die Bekehrung desfelben

nach Beginn des Steuerjahres gefchehen ift. Hatte diefelbe aber ein oder zwei Tage,

ein oder zwei Monate, oder etwas darüber oder darunter vor Ausgang des Steuer-

1 Ibn Dfchem&'at (f 141Ö), Tahrir el-alikSm fJ tadbir ahl ellsläm, Handfchrift der k. k, Hofbibliothek in

Wien, N. F. 271. Der prächtige Codex, vom 5. Schawwäl 843 H. (= 10. März 1440) datirt, ifl eine Widmung

des Mamlüken Kurtbai an den ägyptifchen Sultdn Dfchakmak und befpricht in 17 Capiteln unter der Ueber-

fchrift: ,Ueber den Schutzvertrag und feine Satzungen, fowie über das zu feiner Verpflichtung Nothwendige' auf

18 Grofsoiflav-Seiten (Fol. 124/- bis 1331) in gedrängter, leichtfafslicher Darftellung alles Wiffenswerthe über

den in Frage flehenden Gegenftand.

'•i Der vom Wahnfinn Geheilte hatte, wenn die Genefung ein Jahr hindurch anhielt, für diefen Zeitraum

die Koffteuer zu entrichten. Der Rechtslehrer Abu Hanifa fagt hingegen, dafs in diefem Falle das Plus entfcheide:

wenn nämlich der Wahnfinn länger angedauert als die Genefung, fo entfJtllt die Steuer; hat letztere aber länger

gewährt als die erAere, dann ift fie nothwendig.

8 Kädht Abu Jftfuf, Kitäb el-char.tdfch, BulÄker Ausgabe vom Jahre 1289, 233.

* A. V. Kremer, Culturgefchichte, I, 492.
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Jahres ftattgefunden, fo durfte von ihm keine Kopftaxe gefordert werden. Wenn nun der

Fall eintrat, dafs ein noch zur Abtragung der KopfTteuer verpflichteter neubekehrter

Muslim vor der Einhebung oder nach Entrichtung eines Theiles derfelben ftarb, fo

durften weder feine Erben noch feine Verlaffenfchaft dafür in Zahlungspflicht genommen
werden. Ebenfo entfiel die Abtragung des Steuerreftes, wenn ein folcher zur Zeit der

Bekehrung übriggeblieben war. ^

Unfer Papier Nr. 5 illuftrirt in merkwürdiger Weife diefe für die adminifl:rative

Gefetzgebung der älteflen Epoche leitend gebliebenen Grundfätze. Das köflliche Stück

befcheinigt die Thatfache, dafs Kafim Sohn des Muhammed, alfo ein Muslim, am
8. Juli 1036 die Kopflfteuerrate von Ye+ V» Dinar in el-Ufchmünein bezahlt habe. Kafim

mufste daher bald nach Beginn des Steuerjahres zum Islam übergetreten fein. Als

Muslim hatte er keinesfalls mehr die Verpflichtung, in eigener Perfon vor dem mit der

Einhebung der Kopftaxe betrauten Steuerbeamten zu erfcheinen; daher leiftete feine

Zahlung per procurationem der koptifche Chrift Apa Enoch.

In der That waren die Vorfchriften in Bezug auf die Art der Tributentrichtung

demüthigend genug für die SchutzgenofTen. Die arabifche Staatsrechtslehre gründet nämlich

das Inftitut der KopfTleuer auf das Gebot des Koran (Sure 29, Vers 9): .Bekämpfet

diejenigen Schriftbefitzer, welche nicht glauben an Gott und den jüngflen Tag und das

nicht verbieten, was Gott und fein Gefandter verboten, und fich nicht zur wahren

Religion bekennen, fo lange, bis fie ihren Tribut baar entrichten und demüthig

unterworfen find.'^ Daraus leitete die muslimifche Gefetzgebung für die SchutzgenofTen

den Zufland der Verachtung und Herabwürdigung ab, in welchen fie durch den A6t

der Tributleiflung zu verfetzen find. Dies gefchah in folgender Weife: ,Der SchutzgenofTe,

Chrift oder Jude, geht an einem beftimmten Tage (die Sendung eines Stellvertreters ift

ausgefchloffen!) in Perfon zu dem mit der Kopffteuereinhebung betrauten Emir. Diefer

ruht auf einem erhöhten thronartigen Sitz. Der Schutzgenoffe tritt vor ihn hin, die

Kopftaxe in der Mitte feiner flachen Hand darbietend, von wo fie der Emir nimmt, fo

dafs die Hand desfelben obenauf, die des Schutzgenoffen darunter ift. Hernach gibt ihm

der Emir einen Fauftfchlag ins Genick, und ein Mann, der in aufrechter Stellung vor

dem Emir fteht, jagt den Schutzgenoffen barfch fort. Dann kommt ein Zweiter, Dritter

u. f. w., indem ein Jeder der gleichen Behandlung unterzogen wird. Jedermann ift zum

Genuffe diefes Schaufpiels zugelaffen.' Es unterliegt keinem Zweifel, dafs diefe rohe

Procedur in den gewöhnlichen Zeitläufen vorwaltender Toleranz durch einen, wenn auch

noch immer an fich entwürdigenden fymbolifchen Aft gemildert ward. Die Formel,

mittelft welcher diefer Vorgang in den aufliegenden KopfTteuerliften protokollirt wurde,

J Kädhl Abfl Jfifuf, 1. c, 70: lil AiLJ iÜ! T^sJ»- -)«J i-1 OjC Ol il A-lj iij». i—• j>« Jä-^J^^j

.1^ JJ Iwl Olj iL, je>~yi tj^k~\\ ^-^ V]^ CyUöj A-lc
<-^^<^J *i>^' Jvil£= JJÜ l4rfc.j^ Juu i-il

J-.
^ä>'^ \^ A^jj jilJu ^}i \ ,_r^l ^_j Ifiuu i».l ^1 Al.4 iä'Jj Ol J-» OU» Äi

J*i-1 aJc J»-»._j OIj

, jÜii iäi-^ji A«,!j hjf, O*^ A^C
J«^

JJ>j i-^ Ol 3^^^ A-lc Ji^^ jUj 0^ A^"

2 MäwerJl, Kitäl) el-ahklm ci-fultinijje, ed. Kngkr, 246: Um Dfclieml'at, 1. c. Fol. I24r.
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lautete: <)u_iu jc-, d. h. N. N. zahlte ,für fich' perfönlich. Hier ein Beifpiel aus der

Tributarierlifte einer Kopffteuerrolle des Ortes el-Badramün im Ufchmüner Bezirke,

VIII. Jahrhundert (Papyrus 138 12):

A_i; j^ u^^V (^''=) J-^* t^-*^ ^

El-Badramün:

Ye V« Es bezahlte Mouei der Tifchler Rir fich (perfönlich).

Mittwoch, 16. Mechir.

,, Ve V« Es bezahlte Simon Poftolos fiir fich (perfönlich).

Donnerftag, 17. Mechir.

,, 7*8 Es bezahlte Zacharias Venafer für fich (perfönlich).

Freitag, 18 Mechir.

Ve Ve Es bezahlte Mone Gamüs fiir fich (perfönlich).

V48 Es bezahlte Theodor Gamüs fiir fich (perfönlich).

Ve Ve Es bezahlte Helis der Färber für fich (perfönlich).

Samftag, 19 Mechir.

Ve Es bezahlte Theodoros Homife der Diacon für fich (perfönlich).

' In dem ftatiflifchen Ortsverzeichniffe von 1376 (Abdollatif, I. c. 693, Nr. 12) ift der Name O^-yJ^i

,el-Badramän' gefchrieben. Ebenfo in der Description de l'ligypte, l8, 3, E. M. pag. 100. Die Gemeindegründe

diefes Ortes betrugen im XIV. Jahrhundert 2042 Morgen (Keddän).

ä Ift der Perfonenname MOi-ei, Mour), fiehe oben S. 63 ; der l'apyrus punktirl du y« . Der Manu erlegte

alfo zweimal 4 Karate, d. i. >/j Dinar in Kleinmünze.

' 'AiröCToXoc. Der Name ,jxw(, welcher punktirt ift, wird gewöhnlich Oyx^ gefchrieben.

* Eine andere Form ^^uj haben wir oben S. 162, 164 kennen gelernt.

* Der Papyrus punktirt ijy» , ift koptifch Mtonii.
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Es gab indefs ausnahmsweife Fälle, wo der Schutzgenofle durch einen Stellvertreter

die Kopftaxe abliefern laffen durfte. Dies lehren unfere Papyrus; fo Nr. 13820 aus der

Steuerrolle einer Tributarierlifte:

Markos der Diakon. Und er bezahlte für Stephanos i'/s+ ^jS (Dinar).

An unferem oben publicirten Papiere 5 finden wir eine andere Form, die Präpo-

fition J ,für', angewandt. Mit Abficht. Denn es handelt fich da um die Zahlung eines

zum Islam übergetretenen Schutzgenofl"en, für den ein Erfatzmann eintritt, um die eben

befchriebene Procedur über fich ergehen zu laflen.

Der Preis der nationalen und religiöfen Selbftftändigkeit der Schutzgenoflen war

mit folch infamirender Behandlung noch nicht voll bezahlt. Die Duldfamkeit des Islam

offenbarte fich auch noch in anderer, höchft eigenthümlicher Weife, indem die Tributarier

zur Beftätigung des geleifteten Kopfgeldes an den Hälfen und Händen befeftigte

Toleranzmarken auf die Dauer der finanziellen Controlszeit zur Schau tragen mufsten.

Diefe unferen Hundemarken vollkommen entfprechenden Steuermarken wurden aus Blei

hergeftellt. Damit ward auch äufserlich fichtbar den Schutzgenoffen ein Zeichen der

Schmach und Entehrung aufgedrückt. Dafs dem fo war, dafür liegen mehrere Zeugniffe

vor. Als der berüchtigte Heddfchadfch Statthalter von Medina war ^y ÄcUa- iJJ^\ -*».

Üill Jh\j JäL ü p4;
liUsC-"! ^a^J\ ÄjU^^I ,fiegelte er die Hände einer Anzahl der

Genoflen des Propheten mit Blei, um ihnen dadurch feine Verachtung zu bezeugen,

fo wie man es mit den Schutzgenoffen machte' (692 Chr.).'' Noch bezeichnender ift

Folgendes: Der Verfaffer des Buches der Gefänge * erzählt nach einer Ueberlieferung

eines Betheiligten, dafs, als letzterer ein Gedicht des Befchfchar ibn Bord (f 789 Chr.)

recitirte und zu dem fünften und letzten Verfe kam:

,Die Liebe zu ihr hat meinem Nacken das Siegel aufgedrückt

An der Stelle des Siegels der Schutzgenoflen',

fagte Befchfchar: ,Von wem haft Du diefen Vers genommen!? Der Recitirer erwiderte:

Von Deinem Ueberlieferer N. N. Da rief der Dichter: Gott verdamme ihn! Bei Gott,

niemals habe ich diefen Vers gefprochen; findeft Du denn nicht in ihm eine gemeine

Handlungsweife ausgedrückt, welche ihn häfslich crfcheinen läfst? Erkennft Du denn

• Sigle fUr ^^Ji_j ,und er bezahlte*. Sie tritt hautig auf; fo .-luch im Papyrus Ojii, Tributarierlifte dei

Kezirkes Kahkawa, VIII. Jahrhundert: ori' JUJti ^ \j Um ,Mena, uiul er bezahlte für fich (perfönlich)

l</g Dinir.

2 Ibn ChaldAn, Allgemeine Gefchichte, BuUker Ausgabe, III, 39.

s Killb el-aghAnt, BuUker Ausgabe, III. ib; VI, 5a.
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nicht den gröfsten Unterfchied zwifchen feiner und meiner Diflion? Da fiel einer der

Anwefenden ein und fagte: Jawohl, der UeberHeferer hat den Vers hinzugefügt."

Die Ausdrücke für die Plombirung der Schutzgenoflen

find «-<U;il i j*»^ und J^^l |*»- ,die Nacken fiegeln' oder

P( (f j^ jBi4f (J-^^^ (** -die Hände fiegeln' oder i«- , fiegeln' allein." Es

haben fich glücklicherweife derlei Steuermarken erhalten.

Ich felbft befitze deren einige, von welchen das neben-

ftehend abgebildete Stück zur Erklärung dienen mag:

Lij^l [Ä U r.
]

Kopftaxe von ellghS-

-^ V -S
=

:]

z^j. h^

Zwölf

Dirhem.

t3
s-

, \. SizjuDB pun uaqay

Jahr 287 d. H. ^ 900 n. Chr. ^ Der hier genannte Steuerbetrag von 12 Dirhem

entfpricht der niedrigften Claffe der Kopftaxe, welche in drei Claffen eingetheilt wurde:

I Dinar reinen Goldes {^\t^ JCj^) jährlich oder deffen Aequivalent in Silber (12 Dirhem)

entfprach der unterften Claffe, als Steuerfatz der Armen, 2 Dinar (24 Dirhem) waren

beftimmt für die Bemittelten und 4 Dinar (48 Dirhem) flir die Reichen. Selbftvcrftändlich

variirte das Aequivalent je nach dem Stande der herrfchenden Währung.* Abu Hanifa

hält es flir erlaubt, dafs bedingungsweife mehr als 4 Dinare eingefordert werden; nicht

fo Mälik. Weniger als i Dinar zu verlangen ift aber keinesfalls geftattet. So die einer

kanonifchen Vorfchrift gleichkommende gefetzliche Bemeffung Cfj^ jiJij) der Kopftaxe.

^

In der Praxis hat man fich oft genug darüber hinweggefetzt. Freilich feiten im Sinne

der milderen Auffaffung Mälik's; doch find aus unferen Urkunden Fälle conftatirbar, wo

die politifche Klugkeit den richtigen Augenblick erfaffend, felbft unter das gefetzlich

niedrigfte Mafs herabzugehen fich entfchlofs.®

' Der Vergleich, ähnlich wie im obigen Verfe, ifl übrigens auch fonrt angewandt worden, Ibn elAtliir,

Chron. VI, 284.

••i KSdhl Abu Jüfuf, 1. c. 72 f.; BelÄdforl, Futöh el-buldän, 271 f., 445, Gloff. ^^^ Ibn elAthlr, 1. c. V, 2 f.;

Makrlzl, Chit. I. 76 f. etc.

S Unter cJu'*'"' ellgh.lran, d. h. ,die beiden Freigüter' find die bei Hamadän gelegenen Städte

el-Karadfch und el-Burdfch gemeint. Jäkflt, Mu'dfchem elbuldän, I, 420, 548 f.; IV, 250 f.

^ Ibn Dfchemä'at, 1. c. Fol. 125«; Mäwerdl, Kitab elahkäm cs-sultänijje, ed. Enger, 249.

* Tof^ftfchl, Sirädfch el-mulük, Alexandriner Ausgabe vom Jahre 1289, 233. Nach diefer Grundtaxe wurden

auch die fremden Potentaten eingefchätzt, falls der unglückliche Ausgang eines Feldzuges fie zur Tributzahlung

an die Araber verpflichtete. Auch Nikephoros Phokas fandte 806 an den Chalifenhof für feinen Kopf 4 IJlnfir,

flir den feines Sohnes 2 Dtnär und ebenfoviel für jeden Patrizier. Ibn elAthtr, Chron. VI, 134.

" So hat fich z. B. zur Zeit des Bruderkrieges zwifchen Harun ar-Rafchld's Söhnen, der ältere, elM&mön,

in Acgypten mit jährlich '/2 t)'när für einen Kopf der unterften Claffe begnügt. Papyrus Erzherzog Rainer,

Nr. 495 vom Jahre 196 (Mai 812 Chr.) pro 195 (811).
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Die Zeit, in welche unfere Papiere 2 bis 5 gehören, war insbefondere für die

chriftlichen Schutzgenoffen oder Tributarier Aegyptens keine glückliche. Schon die aus

diefen Urkunden erfichtliche Thatfache der fixirten Höhe der Taxe von i'/a Dinar pro

Jahr und Kopf der unterften Claffe, bedeutete für einen anfehnlichen Bruchtheil der

Bevölkerungsmaffe eine enorme Laft, einen unerhörten Druck, von dem gerade die

Aermften betroffen wurden. Wie fchon der Kädhi Abu Jüfuf in humaner Erkenntnifs,

Jeden, der durch feiner Hände Arbeit (»J^ J-»^') fich das tägliche Brod verdiente, alfo

den Ackersmann, Schneider, Färber, Schuhmacher, Schuhflicker etc. der Wohlthat der

geringften Kopftaxe theilhaftig zu machen vorfchlug,' fehen wir in unferen Papieren eben

diefe Menfchen der graufam.ften Gelderpreffung von Seiten der ägyptifchen Finanz-

behörden preisgegeben. In diefer Hinficht ift der an bezüglichen Urkunden reiche Beftand

der erzherzoglichen Sammlung von lehrreichfter Bedeutung. Unter den oben befprochenen

Papieren zeigt Nr. 4, dafs einem Hirten, Namens Georgios, für das Steuerjahr 1000 n. Chr.

I V-i Dinar, alfo etwa 20 Francs in Gold, Kopffteuer vorgefchrieben wurden. Nicht weniger

wird fchon 953 der Wa fferträger Vi6lor (Nr. 2) von feinem im Schweifse des Angefichts

erarbeiteten Verdienfte der Steuerbehörde haben opfern muffen. Andere Documente aus

dem Beginne des zweiten Jahrtaufends unferer Zeitrechnung laffen eine noch wefent-

lichere Erhöhung der nicdrigften Kopftaxe erkennen, womit auch eine hiftorifche Angabe

ftimmt, derzufolge diefelbe zeitweife fogar auf 174 Dinar + 2 Karat hinaufgefchraubt

wurde, was bei gleichzeitiger Fixirung der Mittelclaffe auf 2 Dinar + 2 Karat und der

höchften auf 4% Dinar, eine unverhältnifsmäfsige Bedrückung der Armen in fich fchlofs.^

Unter der Regierung des fatimidifchen Chalifen el-Häkim bi-amr illah, 386 bis 411 H.

(996 bis 1020 Chr.), brach eben für die Chriften eine Zeit der furchtbarften Drangfale

herein; fchrecklicher noch als unter dem Tanuchiten Ufäma, dem Finanzdire6lor

Aegyptens (715 bis 717), der den Mönchen mit glühenden Eifen auf die Hand Ringmale

einbrennen liefs, welche den Namen des Mönches fammt Altersangabe und den des

Klofters enthielten — als Befcheinigung gezahlter Kopffteuer. ' Gewifs, eine in ihrer y\rt

einzige Toleranzmarke. Wenn aber Ufäma bei feinem brutalen Verfahren, gemäfs der

Weifung des Chalifen: ,Melke die Milch, bis fie zu Ende ift und zapfe das Blut ab bis

auf den letzten Tropfen',* von dem Beweggrunde fchändlicher Erpreffung fich leiten liefs,

entfprang hingegen bei el-Häkim das über die Chriften gekommene Unheil dem religiöfen

Hafs. Diefer Chalife, ein Volksfreund und Wohlthäter der Armen, infofern es fich um

die Glaubensgenoffen handelte, war ein blutgieriger Tyrann gegen alle Andersgläubigen.

Was die arabifchen Hiftoriker hierüber von dem in wahnwitziger Selbftvergötterung

untergegangenen Defpoten berichten, läfst ihn im neronifchcn Lichte crfcheincn. Vor

Allem erneuerte er die alte omarifche Chriften- und Judenordnung, zufolge welcher

diefe Religionsgenoffen, was ihre fociale Stellung zu den Muhammedanern, fowie ihre

äufsere Erfcheinung betraf, wie Auswürflinge behandelt wurden. Dazu kam, dafs von nun

I Kddhl Abfl Jüfuf, 1. c. 69, 70 r : ^Jlcl^flj .... ll>jJ j^\:i\ »Aj J-.U1 *I/J^1 »-ll^l
J*j

- Kalkafchancll, I. c. 163.

3 .MakrUI, Chit. II, 49a f.

* Abfl-lmahAfin, Annalei, I, 357.

MUlb. >. d. S. d. Pa|,>ru« Eiih. Rainer 1M7 11. u 111. I!d. 24
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ab die Chriften ellenlange hölzerne Kreuze im Gewichte von fünf ägyptifchen Pfunden

am Hälfe tragen mufsten. Den Juden waren ebenfo fchwere Baumftrunke zugedacht.'

Kirchen, Klöfter und Synagogen wurden demolirt oder in Mofcheen verwandelt, die

Kreuze verbrannt. Innerhalb dreier Jahre, 403 bis 405 H. (1012 bis 1015 Chr.), waren

nach einer glaubwürdigen Schätzung in Acgypten und den dazu gehörigen Provinzen

an taufend und einige dreifsig grofse chriftliche Gebäude und Kirchen zerftört. Ihre

Schätze fielen dem Fiscus anheim, welcher unter dem Titel der Steuern auf Raub

ausging. Als endlich die Austreibung aller Chriften und Juden decretirt wurde, da ver-

mochte noch ihr Flehen vor dem Palaflc des Chalifen diefen zum Widerruf der harten

Mafsregcl zu bewegen. Aber viele Chriften waren inzwifchen zum Islam übergetreten.

Von diefen Zeiten fchwerfter Bedrängnifs des Chriftenthums in Aegypten geben die

Papiere der erzherzoglichen Sammlung Jahr für Jahr ein anfchauliches Bild, das, mehr

als es innerhalb des Rahmens der hier geftellten Aufgabe gefchehen durfte, gelegentlich

ihrer Publication aufgerollt werden foll.

1 Makrlzl, 1. c. 11, 496.

Wien, am 20. September 1887.

J. Karabacek.
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DIE FAIJUMER UND USCHMUNEINER
PAPIERE.

Eine naturwiffenfchaft liehe, mit Rückficht auf die Erkennung alter und moderner Papiere und auf die

Entwicklung der Papierbereitung durchgeführte Unterfuchung.

(Mit 15 Holzfchnittfiguren und 1 Lichtdruck.)

Einleitung.

Der reiche Documentenfchatz aus el-Faijüm, welcher im öfterreichifchen Mufeum zu

Wien in der Sammlung ,Papyrus Erzherzog Rainer' vereinigt ift, enthält bekanntlich vier

Hauptarten von Befchreibftoffen: i. Thierhäute (incl. Leder), 2. Pergamene, 3. Papyrus,

endlich 4. Papiere.

Nur die zuletzt genannten Befchreibftoffe bildeten den Gegenftand meiner auf den

folgenden Blättern mitgetheilten Unterfuchungen.' Diefelben find Papiere im modernen

Sinne, Erzeugniffe, welche die Technologie als .gefilzte' oder .gefchöpfte' Papiere näher

bezeichnen würde.

Die Faijümer Papiere^ repräfentiren ein höchft wichtiges Unterfuchungsmateriale,

vielleicht das wichtigfte, welches bisher zur Löfung von Fragen über die Gefchichte des

Papiers herangezogen werden konnte, denn diefe Papiere find die alterten, welche bisher

einer genauen naturwiffenfchaftlichen Unterfuchung zugänglich gemacht werden konnten:

fie gehen nach fieberen, von Herrn Profeflbr Karabacek gefundenen Datirungen in das

neunte, ja in einzelnen Fällen wahrfcheinlich fogar bis ins achte Jahrhundert unferer

Zeitrechnung zurück.

Die auf diefen Papieren ftehcnden Schriftzeichen find noch wohlerhaltcn, der

Zufammenhang der Fafern im Allgemeinen ein fehr dichter; diefe Papiere befinden fich

femer auch jetzt noch zum grofsen Theile im befchreibbaren Zuftande, fo dafs fchon von

vorneherein mit Wahrfcheinlichkeit angenommen werden konnte, es werde gelingen, die

' Eine einleitende hiftorifchantiquarifche Unterfuchung der Faijiinurr uml UfchmAncincr I'apicre,

mit Beziehung auf die arabifche Papierfabrication im Allgemeinen, hat Profeffor Karahacrk in diefen Mit-

theilnngen zu veröffentlichen unternommen (oben S. 87 bi» 178).

- Wenn nichts Andere» bemerkt wird find im Folgenden unter .Kaijümcr Papiere' auch die Ufchmflneiner

zu verftehen.

U*
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Fafern zu ermitteln, aus welchen fie bereitet wurden, die Subftanzen feftzuflcllen, mit

welchen fie befchrieben und mit welchen fie geleimt wurden.

Es ift, wie ich vorgreifend gleich bemerken will, in der That geglückt, die Frage

nach der Faferart, nach dem Leimungsmaterialc und nach der zur Herfi:ellung der Schrift-

zeichen dienenden Subftanz in völlig befriedigender Weife zu löfen.

Was zunächft das P'afermateriale anlangt, fo war nach der herrfchenden Meinung

zu erwarten, dafs fich dasfelbe als Baumwolle erweifen werde.

Es wird ja heute noch faft allgemein die Erfindung des Hadernpapiers ins XIV. Jahr-

hundert gefetzt und Papiere älteren Datums werden für Baumwollenpapiere, d. i. für

Befchreibfloffe , welche aus unverfponnener, alfo roher Baumwolle gefilzt wurden,

erklärt.

Meine mikrofkopifchen Untcrfuchungen haben aber gegen alle Erwar-

tung den Beweis geliefert, dafs kein einziges der Faijümer Papiere ein

Baumwollenpapier ift, fondern dafs fie durchwegs aus Hadern (Lumpen),

vornehmlich Leinenhadern, bereitet wurden.*

Die Kunfl der Papiererzeugung aus Hadern ifl; mithin viel älter als bisher ange-

nommen wurde. Diefe meine Auffindung erledigt aber auch die Frage über den Urfprung

diefer Erfindung: Die Hadernpapiererzeugung ift nämlich weder eine italienifche, noch

eine deutfche, fondern eine orientalifche Erfindung.

Diefe Auffindung gab mir die Anregung, die in jüngfter Zeit lebhaft

ventilirte Frage: ob es überhaupt jemals ein Baumwollenpapier gegeben

hat, in den Kreis meiner Untcrfuchungen zu ziehen, und ich glaube auf

Grund fehr eingehender Untcrfuchungen diefe Frage mit Beftimmtheit ver-

neinen zu dürfen.

Durch chemifche Prüfungen, welche zum Thcil mit Zuhilfenahme des Mikrofkops

ausgeführt wurden, konnte ich zeigen, dafs die Araber zum Leimen ihres Papiers

Stärkekleifter benützten. Diefe Auffindung hat eine nach meiner Auffaffung nicht

zu unterfchätzende Wichtigkeit, denn erfHich lehrt fie, dafs nicht der thierifche Leim,

fondern der Stärkekleifter das ältefte Material war, durch welches man die ,fliefsenden'

Papiere befchreibbar gemacht hat. Aber es liefs fich aus diefer Thatfache auch der

Zufammenhang der europäifchen Papierbereitung mit der arabifchen nachweifen. Ich hoffe

auch zeigen zu können, dafs man die fo leicht nachzuweifende Stärkeleimung unter

Anwendung beftimmter Vorfichten zur Altersbeftimmung der Papiere wird heranziehen

können.

Schon aus diefen Anführungen ifl; erfichtlich, wie fich die Grenzen meiner Arbeit

erweiterten und wie ich, angeregt durch die an den P'aijümer Papieren unmittelbar

gemachten Beobachtungen, zu anderem Materialc griff und fo nach und nach in die

Lage kam, einen zufammenhängenden Beitrag zur Gefchichte des Papiers zu liefern, in

welchem gerade einige der Hauptfragen in der Erzeugung alter Papiere ihre Erledigung

finden.

1 Die erfte Mittheilung über diefe Aufrindung wurde in einem Vortrage bekannt gegeben, welchen Herr

ProfelTor Karabacek im öflerreichifchen Mufeum am 23. Janner 1885 hielt. Der genannte Vortrag ift in der

öftcrreichifchen Monatsfchrift für den Orient, 18S5, pag. 165 ff. abgedruckt.
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Ganz von felbft ergaben fich aber im Fortgange meiner Unterfuchungen Refultate,

welche auch über den Rahmen einer Gefchichte des Papiers hinausreichen. Ich will

einige der intereffanteren diefer Ergebnifle hier in Kürze anführen.

Die zur Leimung der Faijümer Papiere dienende Stärke wurde häufig nur halb

verkleiftert. Ein Theil der Stärke blieb dann faft ganz unverändert, wodurch die Papiere

an Güte im Allgemeinen, befonders aber an Weifse gewannen. Diefem Umftande ver-

danken wir die Kenntnifs der Stärkeart, mit welcher die Araber ihre Papiere leimten

und zweifellos noch zu vielen anderen Zwecken benützten. Es war dies in der Regel

Getreideftärke (Weizen-, Gerften- oder Roggenftärke ; Hafer und Reis find vollkommen

ausgefchlofien), höchftwahrfcheinlich Weizenftärke.

Da die Kleifterleimung fowohl durch Stärke (Stärkemehl, Amylum) als auch durch

das Mehl der betreffenden Getreideart vorgenommen worden fein konnte, wie denn auch

jetzt hin und wieder das letztere für den genannten Zweck dient, * fo lag es nahe, die

mikrofkopifche Prüfung auf die Entfcheidung diefer Alternative zu lenken, und es konnte

diefe Frage ebenfo leicht als ficher gelöft werden. Da die Gegenwart der Stärke fchon

durch die Rea6lion auf Jod fich zu erkennen gab, diefer Mehlbeftandtheil aber eine

geringere Refiftenz der Einwirkung des Waflers, der Luft etc. gegenüber zeigt, als die

meiden übrigen Mehlbeftandtheile, befonders die Zellenwände, diefe letzteren aber zwifchen

den Papierfafern nicht zu finden waren, fo ergibt fich, dafs zum Zwecke des Leimens

des Papiers Stärke ver\vendet wurde und nicht Mehl. Es mufste fohin in der Zeit,

in welcher die Faijümer Papiere erzeugt wurden, die Fabrication der

Stärke aus Mehl in Aegypten, beziehungsweife im Orient bereits betrieben

worden fein.

Einzelne der Faijümer Papiere find nicht mit gewöhnlicher Getreideftärke (Amylum

aus Weizen, Roggen oder Gerfte), fondern mit einer anderen Stärkeforte geleimt,

welche unter allen nach unferen dermaligen Kenntniffen über die Cultur von Mehlpflanzen

im Oriente in Betracht zu ziehenden Sorten, am meiften mit jener des Buchweizens

übereinftimmt. Diefe Wahrnehmung legt die Vermuthung nahe, dafs der Buch-

weizen, deffen Anbau fich bisher nicht weiter als bis in die Mitte des

XV. Jahrhunderts zurückvcrfolgen liefs, fchon in viel früherer Zeit cultivirt

worden fein mochte.

Ich habe meine Unterfuchungen, wie fchon oben erwähnt wurde, auch auf die Tinte

ausgedehnt, mit welcher die Faijümer Papiere befchrieben wurden. Ich konnte mit

Sicherheit zwei Arten von Tinten feftftellen: eine, deren Hauptbeftand-

theil gerbfaures Eifen bildete, die alfo wohl kaum etwas anderes als eine Gall-

äpfeltintc gewefen ift, und eine zweite, als deren Hauptbeftandtheil fich feine

Kohle herausftellte, die wahrfcheinlich aus Rufs oder einem ähnlichen Materials

bereitet wurde und die manche Aehnlichkeit mit dem Tufch aufvveift.

Eingehendere Studien über antike Spinnfafern lenkten meine Aufmerkfamkeit auf

die Mumienbinden, bezüglich welcher heute wohl Niemand zweifelt, dafs dicfclben aus

Leinenfafern beftehen. Allein eine kritifche Prüfung der vorhandenen Daten läfst das

1 Siehe Müspratt's Chemie. (Eiicyklopädifche» Handbuch der technifchen Chemie. Von Bru.so Kerl

und F. Stohmann. 3. Aufl., Bd. V, pag. 747.)
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bisher gewonnene Refultat noch nicht einwurfsfrei erfcheincn, denn es ift wohl bevviefen,

dafs diefes Gewebe nicht aus Baumwolle beftehen könne, fondern fich aus verfponnenen

Baftfafern zufammenfetze ; der ftrifle Beweis für die Leinennatur der letzteren ift aber

nicht erbracht worden. Es gefchieht dies in einem der nachfolgenden Capitel, wofelbft

auch einige Bemerkungen über die materielle Befchaffenheit des Papyrus Platz finden

werden.

Diefe Einleitung enthält — in rohen Umriffen — dasjenige, was fonft am Ende

einer Abhandlung zu ftehen pflegt: die Hauptergebniffe der Unterfuchung. Ich glaubte

das Intereffe der Lefer für meine ihrer Natur nach fehr trockenen Detailunterfuchungen

nicht wirkfamer erwecken zu können als durch den Hinweis auf das, was das bewaffnete

Auge aus den Faijümer Papieren herauslefen konnte.

Auch die zur Erlangung der oben angeführten, auf die Feftftellung des Fafer-

materials bezugnehmenden Unterfuchungen geftalteten fich viel umfangreicher als man

vermuthen dürfte, und als ich felbft anfänglich beabfichtigte. Die bisherigen Methoden der

mikrofkopifchen Papierunterfuchung mufsten mit Bezug auf unfer höchft fchwieriges

Objeft hinfichtlich ihrer Sicherheit neuerdings geprüft werden. Dies war aus zweierlei

Gründen nothwendig: erftlich, weil Papier fo hohen Alters der Auffindung des Rohmaterials,

aus dem fie erzeugt wurden, bei weitem nicht jene Anhaltspunkte darbieten, wie moderne

Papiere, bezüglich welcher eine in die kleinften Details eingehende Literatur mit allem

zugehörigen Materiale und allen Bereitungsweifen bekannt macht, und zweitens, weil die

Faijümer Papiere fich in einem fo ftark veränderten Zuftande befinden, in welchem

Papiere bisher zur Unterfuchung noch nicht vorlagen. Es mufste deshalb auf zahlreiche

Verhältnifle der Papierfafern eingegangen werden, welche bei derartigen Unterfuchungen

bisher noch keine Berückfichtigung gefunden haben.

Auch die Methoden zur Eruirung des Leimungsmatcrials der Papiere haben in diefer

Abhandlung eine beträchtliche Förderung erfahren.

Die in diefer Einleitung in Kürze angegebenen Refultate meiner Arbeit habe ich

zunächft in einer vorläufigen Anzeige veröffentlicht, welche im Juni des Jahres 1886 dem

Drucke übergeben und in den ,Mittheilungen aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog

Rainer' erfchienen ift.

'

Der auf die Faijümer Papiere bezügliche Theil der Abhandlung wurde zum gröfsten

Theile, ferner das zweite Capitel bis auf die ausdrücklich bezeichneten Nachträge im

Mai 1886 fertiggeftellt. Die Befchafiung des Materials für das Schlufscapitel, in welchem

hauptfächlich die Frage über die Exiftenz der fogenannten Baumwollenpapiere zur Ent-

fcheidung kommt, war der Hauptgrund des verfpäteten Abfchluffes der vorliegenden

Abhandlung.

1 Wien, k. k. Hof- und Staatsdruckerei 1886. Heft i und 2, png. 45 unter dem Titel: .Mikrofkopifche

Unterfuchungen der Papiere von el-Faijflm.'
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Erftes Capitel.

Hiftorifcher Ueberblick über die bisherigen auf die Prüfung alter Papiere

Bezug nehmenden Forfchungen.

Die Gefchichte des Papiers ift namentlich mit Rückficht auf die Entftehung und

Entwicklung der europäifchen Papierfabrication oft und mehrmals höchft ausführlich

abgehandelt worden. Es wäre deshalb ein fehr überflüffiges Unternehmen, diefen Gegen-

ftand neuerdings auseinanderzufetzen.

Hingegen fcheint es mir geradezu geboten, in diefer Abhandlung die Argumente

zu beleuchten, auf welchen die Anflehten über die zur Bereitung der alten Papiere

dienenden Materialien beruhen. Unter , alten Papieren' verftehe ich hier die fogenannten

Baumwollenpapiere, alfo hauptfächlich diejenigen, welche vor dem XIV. Jahrhunderte

erzeugt wurden. Denn dafs im XI V. Jahrhunderte in Europa das Papier aus Hadern

oder Lumpen erzeugt wurde, wird gewifs von keiner Seite beftritten.

'

Ich werde in diefer Abhandlung nachweifen, dafs unwiderlegliche Beweife für die

Anflehten über die Materialien zur Erzeugung diefer alten Papiere nicht exiftiren, ich

hoffe aber Beweife von genügender Kraft für die Behauptung bringen zu können, dafs

die arabifch-europäifche Papierbereitung mit dem Hadernpapiere anhebt und dafs es nie

ein Baumwollenpapier gegeben hat. Diefe Beweife find in der materiellen Unterfuchung

des Papiers zu fuchen, wie man ja fchon vor langer Zeit erkannte; zu finden find fie

aber nur durch ftrenge Anwendung beftimmter hiftologifcher und zum Theile chemifcher

(inclufive mikrochemifcher) Unterfuchungsmethoden. Es fielen aber viele Papierunter-

fuchungen in eine Zeit, in welcher die phyto-hiftologifchen Methoden noch zu wenig aus-

gebildet waren, um eine fiebere Unterfcheidung der Gefpinnft- und Papierfafern zu

geftatten.

Die Anfänge der Papierbereitung find, wie allfeitig zugeflanden wird, in tiefes

Dunkel gehüllt.^ Aber felbft die Ausgangspunkte unferer europäifchen Papierfabrication

find keineswegs als völlig klargelegt zu betrachten.

Gewöhnlich wird angenommen und von den meiden Seiten als bewiefen betrachtet,

dafs die alterten (gefilzten) Papiere aus roher Baumwolle erzeugt worden feien. Es follen

die Araber zur Zeit der Eroberung von Samarkand (704) die Kunft, aus Baumwolle

Papier zu erzeugen, erlernt haben; das Baumwollcnpapier foll viel früher von den

Chinefen erfunden worden fein. Solche Baumwollenpapiere find nach der herrfchenden

Meinung fehr frühe fchon nach Europa gebracht und fpäter dafelbft auch erzeugt worden,

bis fie am Ende des XIII. oder im Anfange des XIV. Jahrhunderts durch ,Leinwand-

papier', d. i. alfo durch gefilzte, aus leinenen Hadern erzeugte Papiere erfetzt wurden. Die

Kunft, aus Hadern Papier zu erzeugen, wird, wenn von einigen fpäter zu erwähnenden

Hypothefen abgefehen wird, für eine europäifchc Erfindung gehalten.*

' Siehe hierüber Wattesbach, da» Schriftwefen im Mittelalter. 2. Aufl., Leipzig 1875, befonder« S. 119.

« Vergl. Wattenbach, 1. c. pag. 1 14.

> Siehe hierU)>er die Artikel von Kefbrstkin und FISCHER in der Encyclopttdie von Ersch und Gkubek

(3. ScAion, II. Theil, pag. 75 ff.).
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Nach neueren hiftorifchen Forfchungen haben die Araber die Methode, aus Baum-

wolle Papier zu bereiten, felbftftändig erfunden^ und lernten von den Chinefen blofs die

Herftellung einer feinfaferigen , zur Papierbereitung dienlichen Mafle und die Formung

derfelben kennen, alfo gewiffermafsen das Princip der Darftellung gefilzter Papiere. Da
die gefilzten chinefifchen Papiere nicht aus Baumwollenfafern (Haaren), fondern aus

Baftzellen verfchicdener Pflanzen beftehen,^ fo erhält diefe neue Auffaffung auch eine

gevviffe thatfächliche Unterlage.^

Ich werde weiter unten die Frage eingehend discutiren, ob man jemals aus roher

Baumwolle Papier erzeugt habe. Vorher will ich aber einen noch nicht ganz aus der

Welt gefchafiften Irrthum berichtigen. Es foUen nämlich vor Verwendung der Baum-

wollenpapiere die Baftfafern verfchiedener Baumarten hauptfächlich auf europäifchem

Boden zur Erzeugung von Papier verwendet worden fein. Ein folches Baumbaflpapier

(charta corticea) wäre nach einer oft reproducirten Angabe des Petrus Venerabilis* in

Frankreich noch im XII. Jahrhunderte in Verwendung geftanden.

Diefes Baumbaflpapier foll nach mehrfachen Angaben eine faferige, geleimte Mafle,

alfo eine Art gefilzten Papiers, gewefen fein. In diefem Falle wäre es als ein Vorläufer

unferes Papiers zu betrachten. Allein nach Angaben anderer Autoren, welche mehr

Berückfichtigung gefunden haben, ift die Charta corticea ein Befchreibflioff gewefen,

welcher nach dem Mufter des Papyrus bereitet wurde und deshalb mehr diefem als

unferem Papiere vergleichbar wäre. Gleich dem echten Papyrus, bereitet aus dem

Stengelmark von Cyperus Papyrus, foll nämlich das Baumbaflpapier aus mehreren

gekreuzten Baftlagen zufammengefetzt gewefen fein, welche durch eine Klebmaffe und

durch mechanifche Bearbeitung zu dichten papyrusartigen Blättern vereinigt worden

wären.

Es werden nur fehr wenige derzeit noch exiftirende Baumbaftpapier-Manufcripte

angeführt,^ darunter ein in der k. k. Hofbibliothek zu Wien befindliches, welches unter

Berufung auf MONTFAUCON, * Mabillon ' und SCHWARZ * von mehreren älteren Autoren

als unbeftritten echte Charta corticea betrachtet wird.

' Karabacek, 1. c. pag. 165.

- In meinem Buche: .Technifche Mikrofkopie', Wien 1867, theile ich pag. 2J4 bis 237 die Refultate

meiner Unterfuchungen der chineflfchen Papiere mit. Es find dies zum Theil Mark-, zum Theil gefilzte Papiere.

In diefen letzteren wies ich die Fafer des Strohs (namentlich Reisftrohs) und des Bambusrohres nach.

* Es ift indefs fchon in früherer Zeit bezweifelt worden, ob die Araber die Erzeugung des B a um wolle n-

papieres von den Chinefen erlernt haben, fo von Keferstein, welcher darauf hinweift, dafs das Baumwollen-

papier der Chinefen japanifchen Urfprunges ift und nicht zum Befchreiben, fondern zum Verpacken und zur

Anfertigung von Bekleidungsftücken diene. Es kann aber heute wohl keinem Zweifel unterliegen, dafs es fich da

gar nicht um Baumwollenpapier, fondern um ein Papier handelt, welches feit Alters her in Japan aus den Baft-

fafern des Papiermaulbeerbaumes (ßroussonetia papyrifera) in grofsem Mafsftabe und für die verfchiedenften

Zwecke bereitet wird.

* Vergl. Fischer, I. c. pag. 84.

* Zufammengeftellt bei Fischer, 1. c. pag. 84.

'' I'alaeogr. Lib. I, c. 2, pag. 15.

7 De re dipl. Lib. I, c. 8.

' De omamentis librorum veterum etc., IJiss. IV, pag. H2.



- i8s -

Da alle auf das Baumbaftpapier bezüglichen Angaben auf hiftorifchen Daten und

nicht auf materieller Prüfung beruhen, fo habe ich das betreffende Obje6l* einer Unter-

fuchung unterzogen. Herr Hofrath v. BiRK, Diredlor der k. k. Hofbibliothek, hatte die

Güte, mir diefes werthvolle, aus drei Fragmenten beftehende Manufcript zur Anficht vor-

zulegen. Jedes diefer Fragmente fetzt fich aus parallelfaferigen, zum Theile fchief auf-

einander geklebten Schichten zufammen. Eine genaue, mit Zuhilfenahme der Loupe vor-

genommene Prüfung zeigte, dafs die Fafern (Gefäfsbündel) parallel verlaufen und durch

breite parenchymatifche Gewebszüge von einander ifolirt werden, fo dafs das Vorhanden-

fein eines Dicotylenbaftes — und nur um einen folchen kann es fich handeln, wenn von

.Baumbaft' die Rede ift — vollkommen ausgefchloffen ift. Nur bei flüchtiger Betrachtung

könnte man fich verleiten laflen, aus der fchiefen Kreuzung der Fafern auf Baumbafl: zu

fchliefsen; allein an einzelnen Stellen erkennt man die fenkrechte Kreuzung der Fafer-

züge, und dies kommt bei Dicotylenbaften nie vor. Ueberdies liegen die fich kreuzenden

Fafern in verfchiedener Höhe, woraus fich fchon ergibt, dafs diefe Charta corticea nichts

Anderes als Papyrus ifl.

Jeder, der echten Papyrus einmal aufmerkfam angefehen hat, wird die genannten

Fragmente für Papyrus erklären, und Herr Hofrath v. BlRK theilt mir mit, dafs er diefes

Manufcript nie für etwas Anderes gehalten hat. Die Sache war fchon nach Betrachtung

mit der Loupe fo klar, dafs ich es gar nicht für nöthig hielt, eine weitere Bekräftigung

durch mikrofkopifche Prüfung zu finden. Im Laufe meiner Unterfuchungen über die

Beftandtheilc alter Papiere habe ich die Frage nach dem Baumbaftpapier nicht aus dem

Auge verloren, aber ich habe weder unter den orientalifchen, noch unter den europäifchen

Beftandtheilc der Baumrinde gefunden.

Die Angaben über Exiftenz, Verbreitung und Eigenfchaften der Baumwollenpapierc

lauten fehr ficher. KekerSTEIN^ glaubt Folgendes quellenmäfsig mit Sicherheit conftatiren

zu können. Das Baumwollenpapier kam im IX. Jahrhundert von Afien nach Europa. Bis

ins XI. Jahrhundert verforgten die Araber Europa ausfchliefslich mit einem aus roher

Baumwolle gefertigten Papier. Im XI. Jahrhundert kam die Papiermacherkunft durch die

Mauren nach Spanien und verbreitete fich von hier aus über Italien nach dem übrigen

Europa. Im XII. Jahrhundert erfuhr diefe Kunft durch Anwendung der Drahtform beim

Schöpfen wefentliche Verbefferungen. Immer ift es in diefer Zeit die rohe Baumwolle,

welche als das einzige Rohmaterial der Papiererzeugung fowohl in Arabien als in Europa

angefehen wurde.

In ähnlicher Weife äufsert fich auch FISCHER," demzufolge das aus roher Baum-

wolle bereitete Papier bis in die Mitte des XV. Jahrhunderts in Verwendung ftand, dann

aber durch das aus Leinenhadern bereitete Papier völlig verdrängt wurde. Die Erfindung

des Hadernpapiers fällt in das Ende des XIII. oder in den Anfang des XIV. Jahrhunderts.

Es bleibt dahingeftellt, ob die Erfindung des Hadernpapiers den Deutfchen oder den

Italienern gebühre.

> In: Nessel, Catalogiu BiWiothecae Cacsareae, V, pag. 105 (vom Jahre 1690) abgebildet, befchricben

und als Ilaunibadpapier (Charta corticea) erklärt.

2 L. c. pag. 84 (t.

* L. c. pag. 90 ff.

Mitlh. a. <I. S. ä. Papyru« Erih. Rainer llZj. II. u. 111. Bd. *S
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Diefe in Bezug auf die wefentlichften Punkte ausgefprochenen Behauptungen ftützen

fich auf Unterfuchungen, welche im vorigen Jahrhundert von mehreren Forfchern:

Mabillon, Montfaucon, hauptfächlich aber von Meermann ausgeführt wurden. Die

Refultate ihrer Forfchungen behielten bis auf unfere Zeit Geltung, wie ich weiter unten

noch näher auseinanderzufetzen haben werde.

Die zur Begründung ihrer Angaben herangezogenen Argumente find zweierlei Art

gewefen, hiftorifche und materielle, d. i. auf die Eigenfchaften der Papierfubftanzen

gegründete. Dafs die letzteren, alfo folche, welche aus der Natur des Papiers abgeleitet

find, im Allgemeinen fchwerer wiegen als die erfteren, fofern nur die Datirung der Papiere

eine völlig fiebere ift, wird wohl allfeits eingeräumt werden, denn es läfst fich auf Grund

materieller Argumente die ausgefprochene Behauptung jederzeit beweifen oder doch der

Genauigkeitsgrad der Prüfung beftimmen. Wenn man beifpielsweife aus dem für fragliche

Papiere angewendeten Namen ,Charta bombycina' den Schlufs ziehen würde, dafs die-

felben aus Baumwolle bereitet worden find, oder den gleichen Schlufs aus der Thatfache,

dafs in der Gegend, in welcher diefe Papiere erzeugt wurden, Baumwolle gepflanzt

worden ift, ableiten wollte, fo wäre diefe Folgerung weniger zwingend, als wenn man

die natürlichen und deshalb unveränderlichen Stru6lureigenthümlichkeiten der Baumwolle

zur Beftimmung des Papiermaterials herangezogen hätte.

In eine Kritik der hiftorifchen Argumente werde ich mich nicht einladen, fondern

befchränke mich darauf, in eine kritifche Erörterung der materiellen Prüfungen der alten

Papiere eintreten.

Offenbar ift es vor allem die auffällige Langfaferigkeit der alten Papiere gewefen,

welche die Unterfucher auf die Meinung lenkte, Baumwolle als Rohmaterial diefer Be-

fchreibftoffe zu bezeichnen.* Man mufs fich in die Lage der Forfcher, welche diefe

Meinung vertreten, zurückverfetzen, um ihren Irrthum entfchuldbar zu finden. Die alten

fogenannten Baumwollenpapiere find durchwegs durch Langfaferigkeit ausgezeichnet,

während die zur Zeit MeerMANN's, alfo im XVIII. Jahrhundert erzeugten Papiere in Folge

fehr weit gehender Vermahlung fehr kurzfaferig waren, desgleichen viele andere ältere

Papiere. Auf der einen Seite ftanden fehr langfaferige, auf der anderen kurzfaferige

Papiere; dies erweckte den Gedanken, dafs diefer Unterfchied im Material begründet fei:

die langfaferigen erklärte man für aus roher Baumwolle, die kurzfaferigen für aus Hadern

bereitete Papiere. Meermann gibt auch ausdrücklich als Kennzeichen der Baumwollen-

papiere an, dafs diefelben am Rande lange Fafern befitzen und bei nicht zu gewaltfamem

Zerreifsen fehr langfaferige neue Grenzen erhalten.

Auf diefes Kennzeichen ift aber gar kein Gewicht zu legen, denn aus den übrigen

Gefpinnftfafern (Lein, Hanf etc.) läfst fich ja fehr leicht, fowohl auf chemifchem als auf

mechanifchem Wege, oder durch Combinirung beider eine Fafermaffe herftcllen, welche

an Langfaferigkeit mit den fchönften rohen Baumwollen wetteifert, ja durch Proceduren,

welche man heute als Cotonifircn bezeichnet, können die verfchiedenften Baftfafern

in eine fehr zarte, gefchmeidige, weifse, baumwollenartige Maffe umgewandelt werden.

1 Siehe hierüber hauptfUchlich : Gerardi Meermann et doAorum vivorum ad eum epistolac atque

observationes de chartae vulgaris seu lineae origine. Edidit ac praefatione instruxit J. VAN Vaasskn. La

Ilayc 1767.
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Es kommt alfo bei Beurtheilung der Lang- oder Kurzfaferigkeit der Papiere ein

wichtiges, von Meermann überfehenes Moment in Betracht: wie das Rohmateriale

behufs Erzeugung der Papiermaffe behandelt wurde.

Wir haben nun gar keinerlei irgendwie verläfsliche Nachrichten über die Proceduren,

welche vor Einführung der ,Papiermühlen' angewendet wurden, um den Rohfloff in

Papiermaffe umzuwandeln. Wahrfcheinlich ift der Papiermühle eine fehr primitive Papier-

ftampfe vorausgegangen, welche die Fafern nur wenig angriff, vor Allem die an fich fehr

langen Baftfafern nur wenig zerflückte. Nun befleht aber zwifchen fogenanntem Baum-

wollenpapier und den fpäteren Hadernpapieren kein anderer wefentlicher Unterfchied als

der, dafs die Fafer des erfteren der Länge nach viel wohlerhaltener ift als die der

letzteren, während fie häufig gequetfcht und gequollen erfcheint. Es liegt fomit die

Vermuthung nahe, dafs die Fafer der fogenannten Baumwollenpapiere durch

Stampfen erhalten wurde.

Jedenfalls ging aber der Papiermühle ein auf anderem Principe beruhender Papier-

erzeugungsprocefs voraus, welcher die Fafern nicht fo verkleinerte, als dies fpäter der

Fall war, und diefe Thatfache kann zweifellos in manchen Fällen zur Altersbeftimmung

der Papiere herangezogen werden, wie ich in einem fpäteren Capitel noch näher

begründen werde.

Die oft ftarke Aufquellung der in den fogenannten Baumwollenpapieren vorhan-

denen Fafern bringt mich auf die Vermuthung, dafs man behufs Erzeugung der Papier-

maffe nebft den mechanifchen auch chemifche Mittel angewendet hat, welche wohl auch

dahin geführt haben mochten, der Fafermaffe eine gröfsere Weichheit zu geben.

Wie dem auch fei, als Unterfcheidungsmerkmal zwifchen aus roher Baumwolle und

aus Hadern erzeugtem Papiere wird man die Länge der Fafer nicht benützen können.

Ich gehe nun zu den übrigen von Meermann angeführten Kennzeichen der Baum-

wollenpapiere über. Diefelben follen grob, dick, pergamentartig, etwas gebrechlich fein,

ferner mit etwas Glanz eine gelbliche Farbe verbinden. Alle diefe Eigenthümlichkeitcn,

bis auf die Färbung, beruhen aber nicht auf Qualitäten der Baumwollenfafern, foiidern

auf Proceduren, welche bei der Papierbereitung vorkamen, namentlich auf der Leimung.

Was aber die Farbe betrifft, fo unterliegen alle Pflanzenfafern mit der Zeit einer ,Ver-

gilbung', nämlich einer partiellen Humificirung, und es ift fehr begreiflich, dafs die

fogenannten Baumwollenpapiere, als die älteren, eine ftärkere Vergilbung aufweifen

werden als die fpäteren unangezwcifelten Hadernpapiere. Es mag ja übrigens auch irgend

eine bei der Erzeugung der fogenannten Baumwollenpapiere angewendete Procedur

dahingeführt haben, die Humificirung zu befchleunigen, aber keineswegs kann man aus

der Färbung der fogenannten Baumwollenpapiere ableiten, fie wären aus roher Baum-

wolle erzeugt worden.

Hingegen wird von Meermann das Hadernpapier als weifser, dünner, gefchmcidigcr

und fefter bezeichnet, was aber fclbftverftändlich auch nichts beweift. Nur die Angabe,

dafs in den Hadernpapieren fich noch Garnfäden und überhaupt geformte Bcftandtheile

von Geweben auffinden laffen, kann als echtes Kennzeichen der Hadernpapiere angefehen

werden. Allein auch diefes Kennzeichen ift infoferne wenigftens nicht verläfslich, als in

allen beftieren Hadernpapieren die Gamfäden vollftändig fehlen, nämlich in feine Fäferchen

zerlegt der PapiermaflTe einverleibt find.

«5*
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Der auf die materielle Prüfung der Papiere bezugnehmende Theil der MEERMANN'fchen

Studien ift mithin bezüglich des Hauptpunktes nicht beweiskräftig, denn die von ihm

aufgeftellte Hypothefe, den Hadernpapieren wären aus roher Baumwolle erzeugte Papiere

vorangegangen, ifl; durch keine einzige Thatfache geftützt, hingegen find jene feiner

Beftimmungen, in welchen er aus der Anwefenheit von Garnfäden auf Hadernpapiere

fchlofs, richtig.

Die Behauptungen Meermann's und feiner Anhänger haben aber trotz der Mangel-

haftigkeit der betreffenden Motivirung fo durchgegriffen, dafs alle gegentheiligen, hin und

wieder aufgetauchten Meinungen ohneweiters als unrichtig zurückgewiefen wurden. So

fehr hielt man an dem MEERMANN'fchen Dogma feft, dafs man felbfl; in wichtigen Fällen

die Datirung eines Papiers als mafsgebend für deffcn Subftanz erachtete und die materielle

Unterfuchung unterliefs. Der denkwürdigfte diesbezügliche Fall ift folgender. Im Jahre 1788

hatte Schwandner' bekannt gegeben, dafs in der kaiferlichen Hofbibliothek zu Wien

fich eine aus dem Jahre 1243 (nach fpäteren genaueren Beftimmungen: aus dem Jahre

1228) ftammende Urkunde Friedrich II. befinde, welche auf Hadernpapier gefchrieben ift.

F. J. BODMANN hat aus der durch die Göttinger Gefellfchaft der Wiffenfchaften feft-

geftellten Authenticität der genannten Urkunde abgeleitet, dafs die Jahreszahl fchon einen

Beweis gegen SCHWANDNER bilde, da es in der Zeit, in welcher die Urkunde ausgeftellt

wurde, noch kein Hadernpapier gegeben habe. BODMANN hat die genannte Urkunde nie

gefchen und doch blieb feine Behauptung bis auf den heutigen Tag in Geltung.*

Auch DUCARELL fetzt die Erzeugung des Hadernpapiers weiter zurück als MeermaNN;

nach feiner Anficht befinden fich in England Codices aus den Jahren 1282 bis 1347,

welche auf Leinenpapier gefchrieben find. Er macht ferner die fehr zutreffende Bemerkung,

dafs er in England Niemand kenne, welcher Leinen- von Baumwollenpapicr gehörig

unterfchciden könne. ^

Die neueren paläographifchen Autoritäten ftehen in den wefentlichften Fragen der

Gefchichte des Papiers noch auf dem MEERMANN'fchen Standpunkte: fie alle behaupten

die Exiftcnz des Baumwollenpapiers als Vorläufer des Hadernpapiers. So, um nur die her-

vorragendften Vertreter diefes Forfchungsgebietes zu nennen, SiCKEL* und WATTENBACH*

in den deutfchen Ländern, Wailly" in Frankreich, GLORIA ' in Italien. ^ Mikrofkopifche

1 Siehe deffen Schrift: De Charta linea antiquissima ex cimeliis biblioth. august. Vindobona 1788.

2 Vergl. u. a. J. L. A. Huillard-Bräholles: Introducflion ä l'histoire diplomatique de l'Empereur

Fr^d^ric II, Paris 1859, pag. 70, wofelbft Schwandner's Angabe gleichfalls als Irrthum hingellellt wird. Ich

bemerke vorgreifend, dafs ich in der Lage war, diefe in unferer Frage berühmt gewordene Urkunde mikrofkopifch zu

unterfuchen. Es gelang mir, aus derfelben Garnfäden herauszupräpariren, alfo die Bereitung des betreffenden Papiers

aus Hadern auf das Unzweifelhaftefte zu beweifen und ferner za zeigen, dafs diefes Papier wie die Faijümer

Papiere aus Leinenfafer befteht und mit Stärkekleifter (lark geleimt ift. Siehe hierüber unten im letzten Capitel.

8 Vergl. Ersch und Grubfr, 1. c. pag. 87.

* Hiftorifche Zeitfchrift, XXVII, pag. 447.

* Das Schriftwefen im Mittelalter. 2. Aufl., 1875, pag. 114 ff.

* Elements de pal^ographie. Paris 1838.

' Compendio de paleografia e diplomatica, Padova 1870.

8 Unter den genannten Autoritäten fcheint Sickel am meiften die Unzulänglichkeit der herrfchend

gewordenen Lehre gefühlt zu haben. Er fand nämlich in Papieren, welche ihrem Alter nach noch in die Periode

der ,BaumwoIlenpapiere' fielen, einige Befonderheiten, welche auf Hadernpapiere hinwiefen, was ihn zur Annahme

gemifchter Papiere führte, welche aus Baumwolle und Lumpen bereitet worden wären.
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Nachweife über die Papierfafern fehlen noch in ihren Schriften, wohl aber berufen fich

einzelne diefer Forfcher auf die bekannten Angaben ScHLEIDENS * und Reissek's * über

die Unterfcheidungsmerkmalc der Gefpinnftfafern, welche aber zur fieberen Prüfung der

Papiere nicht ausreichen, wie ich im nächften Capitel zeigen werde.

Die genannten und andere neuere Forfcher haben in anderen, die Gefchichte des

Papiers betreffenden Punkten vieles Dankenswerthe zu Tage gefördert. Ich hebe aus

diefen Ergebniffen hiftorifchcr Unterfuchung nur eines hervor, das mit meinen fpäter

folgenden Darlegungen im innigen Zufammenhange fleht.

Es wurde fchon früher einmal^ unter Berufung auf eine Stelle in Petrus Venerabilis

(Cluniacenfis) wahrfcheinlich gemacht, dafs fchon im XII. Jahrhundert Hadern zur Papier-

erzeugung verwendet worden fein mochten. Auch Wattenbach führt dies an,* fpricht

aber weiter die Vermuthung aus, dafs Aegypten, welches in alter Zeit das Abendland

mit Papier (Papyrus) verforgte, die Heimath des Hadernpapiers gewefen fein dürfte. Er

fagt diesbezüglich:* ,Der Engländer Yates hat in feinem Textrinum antiquorum pag. 385

aus dem Berichte des Abd-ul-Latif, eines Arztes aus Bagdad, der um das Jahr 1200

Aegypten bereifte, eine Stelle angeführt, welche beweift, dafs man damals dort die

Mumienbinden zu Papier, freilich nur zu Packpapier verarbeitete, und diefe Mumien-

binden find nach den neueren Unterfuchungen alle linnen Nach Yates ift eine

orientalifche Handfchrift fchon um das Jahr 1100 auf Linnenpapier gefchrieben.'

Meine Unterfuchungen haben Wattenbach'S Vermuthungen infoferne beftätigt, als

die Araber in Aegypten thatfächlich nur in Gcfpinnftform ausgenützte Lcinenfafern zur

Papierbereitung verwendeten. Aber fchon viel früher erzeugten fic gute Schreibpapiere,

welche jenen gegenüber, die Yates erwähnte, fchon als fehr veredelte Erzeugniffe

bezeichnet werden müfien.

Wattenbach ^ ftellt ferner die Hauptorte der Papierbereitung zufammen und folgert

daraus die arabifche Herkunft des Papiers. Ich werde nach naturwiffenfchaftlicher Methode

den Beweis erbringen, dafs die älteften europäifchen Papiere im Wefentlichen mit den

Faijümer Papieren übereinftimmen, nicht nur was die Fafer, fondern auch was die Leimung

anbelangt, worin ich eine weitere Stütze für die Annahme finde, dafs die

curopäifche Papierfabrication auf eine Erfindung der Araber zurückzu-

führen ift.

Auch die jüngften auf die Frage der Baumwollenpapiere bezugnehmenden Unter-

fuchungen haben keine Entfcheidung herbeigeführt. Auf der einen Seite fteht Briquet '

mit der Behauptung, dafs es niemals Baumwollenpapiere gegeben habe, und beruft fich

1 Die Pflanze und ihr Leben. Leipzig 1848.

* Denkfcbriften der kailTerl. Akademie der WilTcnfchaften zu Wien. Math.-naturw. Claffe. Bd. IV.

* Vergl. z. B. Ersch und Gkuber, 1. c. pag. 85.

• Hiegegen erklärt HuiLLARuBKillOLLES diefe Stelle de» Petrus Cluniacenfis anders; er meint, d«f» es

fich hier nicht um Hadernpapier, fondern um Pergament handle.

ft L. c. pag. 117.

* Vergl. 1. c. pag. 119, wo es heifst: ,Die frühcften Hauptorte der Papiererzeugung zeigen deutlich die

Herkunft von den Arabern' und pag. 120: ,Von den Arabern wurde auch das Wort ,razmah', Bündel, mit dem

Papier Übernommen, fpanifch resma, italienifch risma, franiäfifch rame, englifch ream, deutfch ,Riefs',

^ Briquet, La Legende paKograpbique du papier de coton. Journal de Cen^e 1884.
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hiebei hauptfächlich auf mikrofkoplfchc Unterfuchungen genau datirter Papiere aus dem

XI. bis XIV. Jahrhundert. Diefe mikrofkoplfchcn Unterfuchungen wurden theils von

Briquet, theils auf deffen Anfuchen von Brun, Profeffor der Medlcin In Genf, ausgeführt.

Auf der anderen Seite fteht Paoli, ^ welcher die herrfchende Anficht vertritt und fich

dabei auf mlkrofkopifche Unterfuchungen ftiitzt, welche C.\RUEL, Profeffor der Botanik in

Florenz, mit feinem damaligen Affiftenten Dr. MORI, auf Veranlaffung Lui'i's ausführte,

welcher letzterer in der Frage des Baumwollenpapiers gleichfalls auf dem herrfchenden

Standpunkte fteht. Die genannten Botaniker prüften Papier aus dem XII. bis XIV. Jahr-

hundert und geben an, In keinem derfelben auch nur eine Spur von Leinenfafer, fondern

durchaus nur Baumwolle gefunden zu haben.

So war der Stand der Sache, als Ich meine Unterfuchung der Faijümer Papiere

begann. Die Gefchlchte des Gegenftands war mir damals gänzlich unbekannt und ich

trat an die naturwlffenfchaftllche Prüfung diefer Papiere heran, nach keiner Richtung

voreingenommen.

Ich glaube im nächften Capltel zeigen zu können, dafs das hlflologifche Problem,

zu welchem die Frage der alten Papiere fich zugefchärft hat, vollkommen lösbar ist und

ich bin der Meinung, dafs die in fpäteren Capiteln folgenden Forfchungsergebnlffe jeden

Zweifel über die Erzeugungsmaterialien der alten Papiere nunmehr ausfchliefsen und die

Frage über den Urfprung unferer Papiere ebenfo einfach als ficher gelöft 1(1.

Die Unterfuchung des Papiers ifl fchwieriger, als es den Anfchein hat und wenn

vor mir die Löfung der betreffenden Grundfragen nicht geglückt ifl:, fo liegt dies wohl

in dem Umftande, dafs die früheren Unterfucher die Gefammthelt jener naturwiffenfchaft-

llchen Methoden nicht fo zu handhaben verftanden, als dies zur Erreichung endglltiger

Refultate erforderlich gewefen wäre. Die Forfcher der hlftorifchen Richtung werden wohl

einräumen muffen, dafs fie zur Löfung von fo fchwierigcn, rein naturwiffcnfchaftlichen

Fragen die Eignung nicht befitzen und fowohl Profeffor LUPI als Profeffor Paoli haben

dies in ihren Schriften offen ausgefprochen. ^

Um fo bereitwilliger wird man die materielle Prüfung des Papiers als eine fubtile,

ein befonderes Studium erfordernde Specialfrage anfehen, als ja felbfl; Botaniker in folchcn

Unterfuchungen geirrt haben. Ich werde fpäter zeigen, dafs Caruei., den wir als Forfcher

auf vielen botanlfchen Gebieten fo hoch halten, bei feiner doch wohl nur gelegentlichen

Unterfuchung der früher genannten Papiere zu Irrthümllchen Refultaten gekommen Ift. Aber

auch Briquet'S in Gemcinfchaft mit Brun ausgeführte mlkrofkopifche Studien können

einer fchärferen Kritik nicht ftandhalten, wenngleich ich auch feinen Schlufsfolgerungcn,

bezüglich der Nlchtexiftcnz der Baumwollenpapiere, vollkommen zufliimmen mufs.

' Paoli, Carta di Colone e carta di liiio. Archivio storico italiano. T. XV, 1SS5.

* So fagt LUPI (Paleografia 1875) bezüglich der mikrofkopifchen Prüfung der Papierfafern — ich überfetze

nach dem Originale: .Gleichwohl glaube ich, es fei belTer und ficherer, lieber einer Partei zu vertrauen, welche

prüft wie die Jiotaniker vom Fach, als fich auf die eigene Beobachtung zu flützen, die, wie genau und vollendet

ße fein mag, niemals den Opponenten fo beruhigt, wie das Wort eines Specialiflen. . .
.' Paoli (1. c.) bemerkt, dafs

er fich in einen Kampf mit den Mikrofkopiften nicht einlalTen werde, da er ihnen gegenüber fich als inconipetent

erklären mUfle.
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Zweites Capitel.

Die Entwicklung, der heutige Zuftand und die Sicherheit der mikro-

fkopifchen Papierunterfuchung.

I. Die technifche Untcrfcheidung der Papiere vor Auftreten der foge-

nannten Hadernfurrogate.

So lange die europäifche Papierinduftrie fich keines anderen Faferftoffcs zur Bereitung

ihrer Produfte bediente, als der Hadern, war zur Prüfung der Papierrohftofle, wenigftens

technifcherfeits, keine Veranlaffung vorhanden. Bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts

blieb auch das Hadernmateriale ein ziemlich einheitliches. Wenn nämlich von der Ver-

wendung fchafwollener Hadern — die feidenen und noch einige andere animalifche kommen

wegen der Geringfügigkeit ihrer Verwendung gar nicht in Betracht — abgefehen wird,

welche blofs zur Erzeugung von fogenanntem Löfchpapier dienten, fo beftanden diefe

Rohmaterialien der Papiererzeugung im Wefentlichen blofs aus einer einzigen Sorte von

Pflanzenfafern, nämlich aus im Gewebe bereits ausgenützter Lcinenfafer (Linnenfafer,

Flachsfafer; Baftfafer von Linuvi usitatissimuvi).

Wohl führte fchon in früheren Jahrhunderten der indifche Handel BaumwoUen-

gewebe vielen Ländern Europa's zu; allein erfl vom Jahre 1772 an begann man in

England aus roher Baumwolle Gewebe zu erzeugen, * und erft von da an wurden die

Baumwollenhadern ein erhebliches, immer mehr an Bedeutung gewinnendes Rohmateriale

der modernen Papiererzeugung. Was vor diefer Zeit in den europäifchen Papiermühlen

an Baumwollengewebe verarbeitet wurde, kommt im Vergleiche zu dem Leinenmateriale

wenig in Betracht.^ Ein Gleiches gilt bezüglich der damals zur Papiererzeugung benützten,

aus Hanffafern (Baftfafern von Cannabis sativa L.) und Ncffelfafern erzeugten Gewebe.

Auf gleiche Weife erzeugte Leinen- und BaumwoUenhadern-Papiere weichen in ihren

äufseren Eigenfchaften im Ganzen nicht unwefentlich von einander ab. Es liegen auch

zahlreiche Zeugniffe dafür vor, dafs man diefelben äufserlich — durch den blofsen

Augenfchein, durch den ,Grifif', die Rifsform etc. — von einander unterfcheiden könne.

Dies mag früher, nämlich vor Einführung der Mafchinenpapierfabrication, auch einige

Berechtigung gehabt haben. Bei dem heutigen hohen Stande der Papierinduftrie, welche

der Appretur durch Leimung und Füllung eine weitgehende Flinflufsnahme auf die

Qualität des Endproduftes einräumt, wird dies kein Sachverftändiger mehr zugeben.

Wie dem auch fei: bis in die Mitte unferes Jahrhunderts war das Bedürfnifs, durch

ftreng wiflenfchaftliche Unterfuchung die Papiermaterialien in dem fertigen Produfte nach-

> Kachweife hierüber gab ich in dem Werke: Die Rohftoffe des Pflanzenreichs, Leipzig 1873,

pag. 330 ff.

' Man erkennt wohl foforl den Widerfpruch zwifchcn diefen Thatfachcn und der hcrrfchenden Anficht der

Paläographcn, welche die fchon früher mehrfach hervorgehobene ISchauptung aufftcUten, dafs vor dem XIV. Jahr-

hundert rohe Baumwolle auch in Europa da* einzige, o^er doch wenigftens das wichtigfte rapiermaleriale gebildet

habe. Aber felbft noch im Anfange unferes Jahrhunderts ift die Menge der in den europlifchen Papieren auf-

tretenden (verfponnen gewefenen) Raumwolle im Vergleich zur Leinenfafcr noch eine fehr geringe. Ich komme

im letzten Capitel auf diefen Gegenftand noch zurück.
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zuweifen, technifcherfcits nicht vorhanden, und alle etwaigen Unterfuchungen blieben auf

roh empirifche Methoden befchränkt.

2. Mikrofkopifche Unterfuchungen antiker Gewebe und Papiere bis zur

Mitte unferes Jahrhunderts.

Von Seiten der Gefchichtsforfcher tauchte oftmals, auch fchon vor der Epoche

unferer Mafchinenpapierinduftrie, die Frage nach den Rohftoffen alter Papiere auf und

ging häufig Hand in Hand mit jener nach den Materialien alter Gefpinnfle und Gewebe.

Solche Prüfungen wurden theils roh empirifch mit freiem Auge, theils mit Zuhilfe-

nahme des Mikrofkopes vorgenommen. Die makrofkopifchc Untcrfuchung konnte natürlich

zu keinem fieberen Ergebniffe führen; aber auch den mikrofkopifchen Unterfuchungen

hafteten durchaus noch fo viele Fehler an, dafs den Refultaten entweder gar keine oder

nur bedingte Sicherheit zugefprochen werden kann.

Ich brauche hier auf die ganz werthlofen, durch den blofsen Augenfchein vorge-

nommenen Unterfuchungen alter Papiere nicht mehr einzugehen, da ich diefen Gegenfliand

fchon im vorhergehenden Capitel erledigt habe. Was die älteren mikrofkopifchen Unter-

fuchungen von Papieren und Gefpinnftfafern anbelangt, fo will ich blofs die relativ befte

über diefen Gegenftand vorhandene Arbeit auf ihren Werth prüfen. Ich werde zeigen,

dafs auch diefe zu unumftöfslichen Ergebniflen nicht führen konnte und dafs mehr der

Tafi: des Unterfuchers als die Sicherheit der Methode auf die richtige Fährte leitete. Ich

meine die bekannte Abhandlung von James THOMSON und FRANCIS BAUER über Mumien-

zeuge und Papiere.

Bekanntlich hielt man die Fafer der Mumienbinden lange für Baumwolle. Man berief

fich hiebei auf die oftcitirten Angaben von ROUELLE, Larcher und J. R. Forster.

Diefelben ftützten fich aber auf den blofsen Augenfchein und keineswegs auf die für

derartige Unterfcheidungen geradezu unentbehrliche mikrofkopifche Prüfung, welche umfo

leichter zur Entfcheidung der geftellten Frage hätte herangezogen werden können, als

ja fchon ein Jahrhundert früher der um die mikrofkopifche Forfchung hochverdiente

LeeuwenhoEK ' die aufTälligften Unterfcheidungsmerkmale zwifchen Baumwolle und

Leinenfafer bekannt gegeben hatte.

Erft durch die wichtige Schrift von THOMSON in den Annais of Philosoph/ für das

Jahr 1834^ wurde die bis dahin in Geltung geftandene Meinung umgeftofsen und die

heute herrfchende Anficht — auf mikrofkopifche Befunde geflützt — begründet, dafs die

Fafer diefer Stoffe Leinen und nicht Baumwolle fei.

Wir können heute die Argumente, auf welche THOMSON feine Anfchauung gründete,

fchärfer, als dies damals möglich war, prüfen und auf ihren wahren Werth zurückführen.

So viel mir bekannt, wurden die von Thomson zur Begründung feiner Angaben

herangezogenen Argumente niemals einer obje6liven, auf hiftologifchc Erfahrungen ge- .

ftützten Kritik unterzogen.

> Philof. TransaA. für 1678.

1 In LiEBic's und Wöhler's Anjialen der Chemie und l'harmacie, Bd. 69 fiir das Jahr 1846 mit Ver-

befferungen und Zufätzen in deutfcher Sprache unter dem Titel: ,Ueber das Gewebe an den ägyptifchen Mumien'

veröffentlicht.
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Fig. I.

Wenn ich fage, dafs THOMSONS Behauptung bezüglich des Materials der Mumien-

gewänder aufrecht erhalten werden mufs, fo wird man vielleicht mein Vorhaben, in eine

Kritik feiner Argumente einzugehen, für überflüffig halten. Aber gewifs mit Unrecht.

Denn ich werde zeigen, dafs die damals benützten Kennzeichen nur unter Vorausfetzungen

entfcheidend find, welche damals gar nicht gemacht wurden, dafs diefelben bei Prüfung

der Faijümer Papiere völlig in Stich laffen würden, ja, für die Papierunterfuchung über-

haupt als unzureichend fich erweifen.

Thomson war felbft nicht Mikrofkopiker. Er erbat fich in der

Frage über die Fafer der Mumienbinden das Urtheil des FRANCIS

Bauer, welcher nicht nur zahlreiche ihm überfendete Mumien-

gewebe mikrofkopifch unterfuchte, fondern auch nach dem Mikro-

fkope zeichnete. * Die mikrofkopifchen Bilder der Baumwollen- und

der Lcinenfafer find der citirten Abhandlung beigegeben. Die erflere

wird als dünne, abgeplattete, fchraubenförmig um ihre Axe gedrehte,

die letztere gleichfalls als eine dünnwandige, aber cylindrifche,

gerade geftreckte und gegliederte Röhre dargeftellt. THOMSON

vergleicht auf Grund der BAUER'fchen Befchreibung die Lcinen-

fafer mit dem Schilfrohre: gleich diefem fei fie gegliedert (fiehe

Fig. I).

Nach unfercn heutigen fehr genauen Kcnntniffcn über die

morphologifchen Verhältniffe beider genannten Fafern können wir

fagen, dafs BAUER die Baumwolle unvollftändig, die Leinenfafer

aber unrichtig befchrieben hat, denn die letztere ifi: fo dick-

wandig, dafs der Hohlraum der einzelnen Zelle (Fafer)

häufig blofs auf eine dunkle Linie reducirt erfcheint.

Jene regelmäfsige Gliederung, welche BAUER der Leinenfafer zu-

fchreibt, fehlt ihr vollftändig. Auch die in feiner Zeichnung fo

markant ausgedrückten Einfchnürungen exiftiren nicht, vielmehr

kommen an der mechanifch bearbeiteten Fafer in fchmalen Zonen

Erhabenheiten vor, auf welche ich fpäter zurückkomme.

Da nun die Baumwollenfafer im Gewebe fehr häufig und oft

in höchft augenfälliger Weife gedreht ift, eine Eigenthümlichkeit, i^'^'*'
'?*"": b^^'"' »"»

° ° o ' t> > Thomson s Abhandlung über

welche den die Mumiengewebe conftituironden Fafern vollftändig <iaa Ceweb« an d«n .igyp-

fehlt, fo konnte BAUER aus feinen Beobachtungen ableiten, dafs

die fragliche Fafer Baumwolle nicht fein könne. Im übrigen wäre er auf Grund

feiner Beobachtungen nur berechtigt gewefen, zu fagen, dafs die Fafer eine wahr-

fcheinlich einer dicotylen Pflanze angehörigc Baftzellc ift. Welcher Art

aber diefe Pflanze ift, hätte erft durch weitere Nachforfchungen entfchieden werden

können.

Vergröfserung 400. a Baum-

wotlenfafer, ^ Leinenfafer aus

einer Muinienbinde.

1 Es ift filr uns auch heute noch erfreulich, ein ehrenvolles Zcu(;nifs über die Leiftung unfcrcs Lands-

mannes S. I'LÖSSL als Mikrofkoiivcrfertiger au» damaliger Zeit anführen zu können. Thomson fagt (1. c. pag. 5)

,

dafs Bauer dem Mikrorkoi-i- v im I'i.Össl, was Vcrgröfserunj; iiii<l Reinheit de» Bildet anbelangt, vor jedem

anderen, das er zu gebrauchen Gelegenheit hatte, den Vorzug gebe.

Miuh. ». d. S. (I. Papyru« Efih. Rainer 1887. II. u. III. Bd. »6
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Trotzdem mufs aber das von THOMSON und BAUER ausgefprochene Refultat als

richtig errathen bezeichnet werden. Dasfelbe ift fpäter nie mehr in Zweifel gezogen

worden, und es hat auch Niemand mehr den noch immer erft zu erwartenden Beweis

erbracht. Wohl hat FRANZ Unger* die Richtigkeit der BAUER'fchen Beftimmung zuge-

geben, aber es fehlt in feiner den Gegenftand nur flüchtig berührenden Abhandlung der

nähere hiflologifche Nachweis.

Wenn Uxger's Lifte der Pflanzen des alten Aegypten vollftändig ift, dann ift,

falls diefer grofse Pflanzenanatom nur die Dimenfionen der fraglichen Fafer mit jenen

der Leinenfafer übereinftimmend gefunden hat, nicht daran zu zweifeln, dafs die Mumien-

fafer die Baftzelle des Flachfes gewefen ift.

Allein ein pofitiver Beweis hierfür fcheint in einer fo wichtigen Frage nicht werthlos

zu fein, weshalb ich meine diesbezüglichen bisher noch unveröffentlichten Beobachtungen

hier in Kürze mittheilen will.

Im Jahre 1866 erhielt ich von meinem verehrten Freunde und Collegen Profeffor

Reinisch Stücke von Mumiengeweben, die er auf feiner erften ägyptifchen Reife erworben

hatte. Die Fafern liefsen auf das Beftimmtefte alle jene Eigenthümlichkeiten erkennen,

die ich kurze Zeit nachher in meiner technifchen Mikrofkopie ^ als Charakteriftika der

Leinenfafer bezeichnete. Zudem, und gerade dies ift in der Frage entfcheidend, hatte ich

nach mühevollen Prüfungen aus diefen Mumienbinden Gewebftücke herauspräparirt, welche

theils mit der Oberhaut, theils mit dem Holzgewebe des Leinenftengels vollkommen

übereinftimmten, fo dafs über die Abftammung der Mumiengewebsfafer botanifcherfeits

gar kein Zweifel mehr obwalten kann.

Es waren zwei verfchiedene Arten von Mumienbinden, von welchen mir Profeffor

Reinisch Proben übergab. Die eine Art ftellte ein feines, licht gelblich gefärbtes, höchft

wohlerhaltenes Gewebe dar, die andere ein grobes, tief bräunliches, brüchiges Produ6l.

Die Binden der erften Art bildeten die innere, die der zweiten Art die äufsere Umhüllung

der betreffenden Mumie.

Die Leinenfafer der erfteren ift von erftaunlicher Reinheit und vielfach noch fo

wohlerhalten, als wäre fie eben aus dem Leinftengel herauspräparirt worden; fie ift

mechanifch weniger angegriffen als die Leinenfafer moderner Gewebe, was zunächft auf

eine ungemein forgfältige Methode der Faferabfcheidung fchliefsen läfst. In diefem Gewebe

habe ich nichts an Nebenbeftandtheilen der Flachsfafer gefunden, wohl aber in dem

Gewebe der zweiten Art.

Ich kehre zu Bauer's mikrofkopifcher Unterfuchung zurück. Er fagt, ' dafs er auf

Grund der aufgefundenen mikrofkopifchen Kennzeichen auch im Papier die Leinenfafer

von der Baumwollenfafer unterfcheiden könne. Ich kann dies nicht zugeben, denn im

Papiere find die Fafern in einem mechanifch fchon fo ftark veränderten Zuftande, dafs

zur Unterfcheidung von Leinen- und BaumwoUenfafern Kennzeichen herangezogen werden

' Botanifche Streifzüge auf dem Gebiete der Culturgefchichte. IV. Die Pflanzen des alten Aegypten.

Sitzungsberichte der kaiferl. Akademie der WilTenfchaften, mathematifchnaturwifTenfchaftliche Claffe, Bd. 38 (1859).

Vergl. hauptfächlich Separatabdruck pag. 64.

* Wien 1867, pag. 108 ff.

• 1. c. pag. 6.
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muffen, die ihm völlig unbekannt geblieben find. Verfucht man beifpielsweife die Faijümer

Papiere nach Bauer'S Kriterien auf ihre Fafer zu prüfen, fo fteht man völlig rathlos da.

Alle Papiere, welche auf Grund der von BAUER angegebenen, fo bekannt gewordenen

Kennzeichen auf ihre Fafer geprüft wurden, find als unficher beftimmt anzufehen. *

3. Mikrofkopifche Unterfuchungen der Gefpinnft- und Papierfafern von

SCHLEIDEX, Reissek und SCHACHT aus den Jahren 1848 bis 1853.

Da felbfl noch in neueren technologifchen und paläographifchen Werken auf diefe

als verläfslichfte über die Mikrofkopie der Fafern fich verbreitende Schriften hingewiefen

wird, ^ fo dürfte es nicht überflüffig fein, die Kriterien zu prüfen, welche von den genannten

Autoren zur Unterfcheidung der Papierfafern herangezogen

werden.

SCHLEIDEN fafst fich in feinem bekannten Buche ,Die

Pflanze und ihr Leben' fehr kurz bezüglich der Unterfcheidung

von Baumwolle und Lein. Er fagt:^ ,Die Baumwolle bildet

fehr lange, aber dünnwandige Zellen, weshalb fie in trockenem

Zuftande zufammengefallen ein plattes Band mit etwas rund-

lichen Rändern, und nicht wie die Baflfafern einen überall

gleich dicken cylindrifchen Faden bilde (Fig. 2). Durch

diefen fcharfen Unterfchied ift man in den Stand gefetzt,

jede Vermifchung des Leinens mit Baumwolle augenblicklich

unter dem Mikrofkope zu erkennen und felbft an den Zeugen,

mit denen die ägyptifchen Mumien umwickelt find, noch ihren

Urfprung auszumachen.'

Durch Vergleich der oben angeführten, von Bauer und

Thomson aufgeftellten Kennzeichen mit den von Schleiden

hervorgehobenen ficht man fofort, dafs der letztere, was auch

aus der Abbildung hervorgeht, nur die unverletzte Baftzclle

des Leins vor Augen hatte, während fchon der gebrochene

und gehechelte Flachs, noch mehr aber die verfponnene Fafer unter dem Mikrofkop

bereits ein ganz anderes Bild darbietet. Die Befchreibung der Baftzelle des Leins und

der Baumwolle ift aber auch fonft noch fehr unvollkommen und für die Papierunter-

fuchung ganz unzureichend. Die Abbildung der Flachszelle ift, abgefehcn von der

abnormen Kürze, fo vag gehalten, dafs fie auch als Beifpiel für faft jede andere Baftzelle

gelten könnte.

Vcrgröfscrung circa 300. a Leinen-,

i BaumwoUenfafer ; nach Schleiden.

> Der Ueutfchen Ueberfctzung des THOMSON'lchen Auffatzcs (aus dem Jahre 1849), ^'^'^^ welcher ich hier

citirtc, find zwei Figurentafcin beigegeben, von denen die eine das mikrofkopirche Bild der Baumwollen-, das

andere das der Lcincnfafer gibt. Im Texte wird auf diefe, im Vergleiche zu den Abbildungen Bauer's viel

beflcren Zeichnungen nicht hingewiefen. Diefe beiden Tafeln find fignirt von C. VarleV und W. Kelsall.

2 So z. B. von Wattenbacii, I. c. pag. 114, wo Schi.eiden (,Die Pflanze und ihr Leben') und Rkissek's

fpSter genannte Abhandlung citirt find.

3 L. c. pag. 46.

2b*
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ReissEK * hat den Gefpinnftfafern (Flachs, Hanf, Neffelfafer und Baumwolle) eine

fehr ausfuhrliche Abhandlung gewidmet, welche in erfter Linie wohl auf die Entwicklungs-

gefchichte der betreffenden Zellen abzielte, die aber mit Bezug auf die Baftzellen, welche

nach ihm intercellulare Bildungen fein feilen, völlig verunglückt ift.

Die Befchreibung der Fafem ift fchon eine vollkommenere als bei Bauer und

SCHLEIDEN, indem er bereits auf die morphologifchen Veränderungen (Längsftreifung,

Rifsbildung, Knotenbildung) hinweift, welche der Flachs durch das Brechen und Hecheln

erleidet. Da er aber felbft zugiebt, dafs die Baumwolle auch geradegeftreckt und dick-

wandig fein kann, ihm aber die Cuticula der letzteren entgangen ift, fo wird erfichtlich,

dafs gemifchte Gewebe oder gar Papier nach feinen Kennzeichen nicht mit Sicherheit

auf die Fafer geprüft werden können. Nach Reissek foll die Leinenfafer manchmal

wenigflens ftellenweife ganz folid fein, was von keinem der fpäteren Beobachter be-

ftätigt wurde.

Nach Reissek'S Schema werden fich die genannten Faferftoffe wenigflens im

grofsen Ganzen in gut erhaltenen Geweben, nicht aber im Papier mit Sicherheit nach-

weifen laffen.

Der erfle, welcher auf Grund hiftologifcher Erfahrungen die Papierunterfuchung

gefördert hat, war der hervorragende Pflanzenanatom Hermann Schacht. In feiner

Schrift: ,Die Prüfung der im Handel vorkommenden Gewebe durch das Mikrofkop und

durch chemifche Reagenzien', Berlin 1853, hat er der Unterfuchung des Papiers ein

eigenes, wenn auch kurzes Capitel gewidmet.^

Die Unterfcheidung der Papierfafern bafirt SCHACHT noch durchwegs auf die urfprüng-

lichen Eigenfchaften der Zellen (z. B. der Baftzellen des Leins, des Baumwollenhaars

etc.), die er in früheren Capiteln eingehender und richtiger als alle feine Vorgänger

befchrieben hat, namentlich die Baumwolle, deren Cuticula er mit richtigem Blick als

Unterfcheidungsmerkmal heranzieht. Die fo wichtigen Zerftörungserfcheinungen der Papier-

fafern find von SCHACHT noch nicht beachtet worden; er kann deshalb im Papier die

Fafern nur dann beftimmen, wenn fie noch den urfprünglichen morphologifchen Charakter

an fich tragen. Bei diefem Autor finden fich auch bereits die erften Andeutungen über

den Nachweis der Stroh- und Holzfafern im Papiere. Es hatten aber damals diefe

Surrogate noch nicht feften Fufs gefafst und lieferten noch fehr fchlechte Produdle,

beifpielsweife erwarb SCHACHT damals zur Unterfuchung als Strohpapier nur ordinäres

Packpapier.

4. Mikrofkopifche Unterfuchungen der Papierfafern, welche feit Einführung

der Hadernfurrogate unternommen wurden.

Das Verlangen nach genaueren Methoden zur Feftftellung der Papierfafern envachte

erft vor etwa einem Vierteljahrhundert, als der enorm gefteigerte Papierverbrauch Erfatz-

mittel für Hadern gebieterifch forderte.

I Siegfried Reissbk, die Fafergcwebe des Leins etc. Denkfcliriftcii der kaiferl. Akademie der Wiffcn-

fchaften, Bd. IV. 1852.

» Berlin 1853, pag. 43 bis 50.
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Wohl liegen fchon aus dem vorigen Jahrhundert beachtenswerthe Verfuche vor, die

verfchiedenartigften Pflanzenftoffe zur Papiererzeugung heranzuziehen,^ allein erft nach

vielen verunglückten Experimenten gelang es, einige fchon früher als brauchbar aner-

kannte vegetabilifche Rohmaterialien auf rationelle und rentable Weife für den genannten

Zweck nutzbar zu machen. Durch die induftrielle Verwerthung diefer Hadernfurrogate

erfolgte bekanntlich eine vollfländige Umgeflaltung der europäifchen Papierfabrication.

Es mufste bei Herflellung vieler unter Zufatz folcher Surrogate erzeugter Papiere die

Geringvverthigkeit der Fafer durch Leimung und Füllung gedeckt werden, und gerade

diefer Umftand rief das Bedürfnifs nach der mikrofkopifchen Papierprüfung hervor.

Die weitaus wichtigften diefer Hadernfurrogate find bekanntlich: Holz (gefchliffenes

Holz =: Holzfchliff, und chemifch ifolirte Holzfafer), Stroh (inclufive Esparto, den Blättern

des Gräfes Stipa tenacissima) und diverfe moderne Spinnfafern, namentlich Jute, häufig

in Form von Abfällen. Holzfchliff wird immer, die anderen in der Regel mit Hadern-

papierftoff gemengt verarbeitet.

Die erften Verfuche, die mikrofkopifche Prüfung des Papiers nach wiffenfchaft-

lichen Principien, d. i. geftützt auf hiflologifche Kennzeichen der die Papiere conftituirenden

Zellen durchzuführen, rühren, wie ich fchon früher erwähnte, von Schacht her. Seine

Unterfuchungen fielen aber in eine Zeit, in welcher die Surrogate nur in rohefter Form

oder nur als Gegenftand des Experimentes Eingang gefunden haben.

Ich unternahm meine diesbezüglichen Unterfuchungen in einer diefelben förderlicheren

Epoche, im Beginne der Sechziger-Jahre, zu welcher Zeit durch im grofsen Mafsftabe

erfolgte Einführung der Surrogate eine vollkommene Umgeftaltung der Papierinduftrie

fich vollzog.

Ich war damals — eben durch die Zeit begünftigt — in der glücklichen Lage,

durch umfaffende und fyftematifch durchgeführte Studien die Grundlagen zu einer mikro-

fkopifchen Unterfuchung der modernen Papiere zu liefern, und ich darf wohl hinzufügen,

dafs man die auf meine Studien gegründete mikrofkopifche Unterfcheidung der Papier-

fafern bis jetzt für ausreichend gehalten hat; denn fo viel mir bekannt, ift man folbft

in den ausführlichften, dem Papier und der Papierunterfuchung gewidmeten Werken

und Abhandlungen über die von mir hingeflellten Kriterien nicht hinausgegangen. Von

berufender Seite wurde die Bedeutung der mikrofkopifchen Papierunterfuchung vollauf

anerkannt; nichtsdeftoweniger ift in manchen technifchen Kreifen die Meinung verbreitet,

man könne durch die chemifche Unterfuchung die Papiere auf ihr Rohmaterial mit

genügender Sicherheit prüfen. Diefer irrthümlichen Auffaflung bin ich fchon früher

gelegentlich entgegengetreten. Noch nachdrücklicher mufs es in diefer Abhandlung

gefchehen, in welcher ich mir unter Anderem die Aufgabe geftellt habe, die der

Feftftellung der Papierfafern dienenden Methoden auf den Grad ihrer Genauigkeit zu

prüfen. Zu diefem Bchufe will ich zucrft die Refultate der auf den Gegenftand bezug-

nehmenden Originalarbeiten mittheilen und fo weit es mir nothwendig erfcheint, kritifch

beleuchten.

> Vergl. hauptfachlich das Werk von Jacob Christian Schafper: ,Neue Verfuche und Mufter. das Pflanzen-

reich zum Papiermachen und anderen Sachen wirthfchaftsnützlich zu vcrwerthcn.' Regensburg 1766. DafclbA

auch htftorifche Nachweife Über frühere derartige Verfuche.
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Meine erften Studien über mikrofkopifche Papierunterfuchung veröffentlichte ich

unter dem Titel: ,Mikrofkopifche Unterfuchung der Papierfafern' im Jahre 1864 in der

Oefterreichifchen botanifchen Zeitfchrift. ^ In diefen Studien wird die Schärfe der mikro-

fkopifchen Unterfuchung, fowohl gegenüber der roh empirifchen als der chemifchen

Prüfung nachgewiefen und gezeigt, wie fich die Fafern der Hadernpapiere von jenen der

Holz- und Strohpapiere auf Grund hiftologifcher Kennzeichen unterfcheiden laffen. Bald

darauf folgte eine eingehende mikrofkopifche Unterfuchung der Maisfaferprodufte,^ worin

das Hauptgewicht auf die Erkennung der damals in Oefterreich flark verbreiteten AUER-

fchen Maispapiere (erzeugt aus den Kolbenblättern der Maispflanze) gelegt wurde.

Nach Veröffentlichung der genannten Detailunterfuchungen habe ich in meinem

Werke über technifche Mikrofkopie ^ den Verfuch gemacht, eine fyftematifche Ueber-

ficht über die mikrofkopifche Unterfuchung des Papiers zu geben. Es wurde in dem be-

treffenden Abfchnitte in erfter Linie auf moderne

europäifche gefchöpfte und Mafchincnpapiere

Rückficht genommen, in einem Anhange aber

auch die mikrofkopifchen Kennzeichen der fo

merkwürdigen japanifchen und chinefifchen Papiere,

endlich auch des Papyrus der Alten präcifirt.

Es kamen dabei nicht nur die Kennzeichen

der Papierfafern in Frage, fondem auch der Nach-

weis der Leimung, der Füllftoffe und der ge-

wöhnlichften Färbemittel.

Eine befondere Aufmerkfamkeit wurde den

Zerftörungserfcheinungen der Papierfafern ge-

widmet. Würden die Pflanzenfafern in unverän-

dertem Zuflande, wie diefelben in den todten,

fonfl aber unveränderten Pflanzentheilen vorliegen,

an der Zufammenfetzung des Papiers Antheil

nehmen, fo würde die Prüfung des letzteren auf

die Fafer in der Regel nicht viel Schwierigkeiten

bereiten. Allein die Fafern der aus Hadern er-

zeugten Papiere wurden zuerft im Gewebe ausgenützt, vorher aber fchon durch das

Spinnen, Weben, eventuell durch das Zwirnen, freilich nur in unerheblicher Weife

geändert. Zu Papierrohftoffen geworden erfuhren fic andere oft fehr tiefgreifende Ver-

änderungen. Ich legte einige der wichtigeren Geftaltänderungen klar, die Leinen- und

Baumwollenfafern durch die im Holländer vorfichgehenden mechanifchen Angriffe erleiden,

und es gelang mir, fclbfl: fehr ftark demolirte Baumwollenfafern von derlei Baftfafern

des Flachfes zu unterfcheiden.

Vergröfscrung 300. A. Mechanifch angegriffene Leinen-

fafcr. a mit Knoten (X-) aus gerwirnteni Garn, i, c zer-

klüftetes und zcrfafertes Bruchftück einer Leinenbafl-

zelle aus Papier.

B. Mechanifch angegriffene Baumwollenfafer (Bruch-

ftück). w Zellwand, j Spalten, e Cuticula (Technifche

Mikrofkopie, pag. 221).

1 Herausgegeben von Dr. A. Skofitz. Nr. 3, pag. 65 bis 77. Voüftändig abgedruckt in dem bekannten

Werke von Dr. W. F. Exner: Die technifchen Eigenfchaften des Papiers. Wien 1864.

2 DiNGLER's polytechn. Journal 1865, Bd. 175, pag. 225 ff.

•* Einleitung in die technifche Mikrofkopie, nebft mikrofkopifch-technifchen Unterfuchungen. Wien, Brau-

müUcr, 1867, pag. 218 bis 239.
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In meinem Werke : ,Die Rohftoffe des Pflanzenreiches' ^ habe ich mich auf die

Charakteriftik der Papierfafem befchränkt, ohne auf die Zuftände einzugehen, in welchen

diefelben im Fabricate vorkommen und ohne weitere Rückficht auf Leimung, Fiilking

und Färbung. Dennoch enthält auch diefes Capitel viele zur Prüfung der Papiere dienliche

Daten, da die mittlenveile in der Papierfabrication in Verwendung gekommene Jute dort

charakterifirt wurde, ferner die Fafer der japanefifchen Papiere und die Holzfafer eine

eingehendere Befprechung fanden, als in meinen früheren Schriften.

Inzwifchen haben einige der Hademfurrogate, deren Charakteriftik in den genannten

Schriften verfucht wurde, befonders das Holz in gefchliffenem Zuftände, eine fo grofse

Bedeutung als Papierrohftoff erlangt, dafs der Wunfeh auftauchte, die immerhin fchwierige,

häufig auch complicirte mikrofkopifche Prüfung durch einfache chemifche Reaftionen zu

erfetzen.

In einem von SCHAPRINGER ^ im Jahre 1865 veröffentlichten Auffatze wurde ein

folcher Verfuch mit vielem Glücke unternommen, lind fowohl fein Verfahren, als einige

fpäter aufgetauchte analoge chemifche Prüfungen ftehen auch heute noch für gewiflc

Zwecke in Verwendung.

Auf ältere von RuNGE, A. W. HOFMANN und Anderen herrührende Beobachtungen

zurückgehend, denen zu Folge farblofe Salze des Anilins und anderer ähnlicher orga-

nifcher Körper Fichtenholz intenfiv gelb färben, zeigte er, dafs eine Auflöfung von

fchwefelfaurem Anilin nicht nur Fichtenholz, fondern auch andere von ihm geprüfte Nadel-

und Laubhölzer gelb färbe, und dafs fich durch diefes Reagens im Papiere die Gegenwart

der Holzfafer nachweifen ladfe.

Gegenüber der mühevollen und eingehende hiftologifche Kcnntnifie vorausfetzenden

mikrofkopifchen Unterfuchung fcheint die SCHAPRiNGER'fche Methode fehr vortheilhaft.

Man braucht ja nur einen Tropfen einer Löfung von fchwefelfaurem Anilin auf das zu

prüfende Papier zu bringen ; wird letzteres gelb, fo fchliefst man auf Holzfafer. Allein gegen

die Zuverläfslichkeit diefer Methode laffen fich zwei fchwere Bedenken erheben, welche

ich gelegentlich einer eingehenden mikrofkopifchen Unterfuchung der Espartopapiere

'

ausfprach. Das genannte Reagens zeigt nämlich nicht Holz, fondem, wie ich zuerft nach-

gewiefen habe, Holzfubftanz (Lignin) an, einen Stoff (nach neueren, fpäter zu nennenden

Unterfuchungen ein Stoffgemenge), welcher zu den verbreitetften Körpern der Pflanzen-

gewebe gehört. So werden, wie ich zeigte, Hollundermark, die Fafern der gelben Rübe,

die inneren Fafern irgendwelcher krautigen Pflanze, oder um von Papiermaterialien zu

fprechen: die Jute durch das Reagens ebenfo intenfiv gelb gefärbt als Holz. Ein aus Jute

erzeugtes Papier würde als ein an .Holzftoff' reiches, ein Strohpapier als ein mit ,Holzftoff'

verfetztes Papier nach Ausweis der SCHAPRiNGER'fchen Probe zu betrachten fein. Gegen

die unbedingte Verläfslichkeit diefer, wie überhaupt aller chemifchen Methoden zum

Nachweis der Papierfafem fpricht aber noch folgender Umftand. Eine der Hauptaufgaben

der Papierfabrication befteht in der Reinigung des Fafermaterials, genauer gefagt in der

Befeitigung aller in der Fafer neben der Cellulofe (CjHioOj) auftretenden Körper, vor

1 Leipzig, Engelmann, 1873. Cap. raplcrfafern, pag. 446 bis 461.

* Wochenfchrift des niederöfterreichifchen Gewerbevereines. XV, pag. 326.

• Wochenfchrift des niederäfterreichifchen Gewerbevereines, 1865, XXVI, pag. 597 ff.
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allem der Holzfubftanz, was bekanntlich durch Bleichung, Behandlung mit alkalifchen

Laugen etc. gefchieht. ' Seitdem man das Holz, behufs Verwandlung in Papiermaffe, nicht

mehr blofs mechanifch — durch den Schleifprocefs — zerkleinert, fondern auf chemifchem

Wege in feine Gewebsbeflandtheile zerlegt, ift ein Holzpapier, welches keine Holzfubftanz

enthält, nichts ungewöhnliches. In diefen Papieren bringt weder das fchwefelfaure Anilin,

noch das auf Lignin noch empfindlicher reagirende, gleichfalls von mir für hiftologifche

Zwecke zuerft angewendete Phloroglucin,^ noch irgend ein anderer analog reagirender

Körper eine auf Holz weifende Readlion hervor. Es zeigen diefc Reagentien nur

gefchliffenen und unvollfländig gebleichten Holzfloff an und diefen auch nicht mit abfoluter

Sicherheit, wie ich früher auseinanderfetzte. Es wird alfo doch flets des Mikrofkops

bedürfen, um Holzfafer oder überhaupt die Qualität einer Papierfafer mit Sicherheit

nachweifen zu können. —
Inwieweit die Werke über chemifche und mechanifche Technologie und fpeciell die

dem Papier und feiner Fabrication gewidmeten Werke, an die man fich ja in der Regel

wendet, wenn es fich um die Methoden der Papierunterfuchung handelt, die mikrofkopifche

Papierunterfuchung berückfichtigen und inwieweit diefe Quellen verläfslich find, will ich

nunmehr in Kürze unterfuchen.

Die Werke über Technologie flehen im Allgemeinen auf einer höheren wiffenfchaft-

lichen Stufe als die bisherigen Specialwerke über Papierfabrication, deren Verdienftlichkeit

in Bezug auf die Praxis indefs nicht in Abrede geftellt werden foll.

Von Werken der letzteren Kategorie will ich nur die neueren ins Auge faffen, da

die Verfaffer der älteren Schriften gar keine brauchbaren Materialien in Bezug auf die

Prüfung des Papiers vorfanden.

C. Hofmann's grofses, in deutfcher und englifcher Ausgabe erfchienenes Werk *

enthält in Bezug auf unfere Frage nur wenige und unzureichende Daten. Die Fafern

werden als rund (Leinen- und Hanffafern) und mehr oder weniger gerieft (?), oder als

flach (Baumwolle) etc. bezeichnet, ohne näheren Angaben über die charakteriflifchen

morphologifchen Eigenthümlichkeiten und über jene Zuftände, in welchen die Fafern im

Papiere auftreten. Abbildungen der Fafern find dem Texte nicht beigegeben.

Etwas beffer fleht es in diefer Beziehung mit dem gleichfalls fehr ausführlichen

Werke von Dr. L. MÜLLER.* Es ifl doch wenigftens eine der Holzfafern (Fichte) des

Papiers durch eine Zeichnung gut veranfchaulicht. Hingegen reichen die auf die übrigen

Fafern bezugnehmenden Angaben zur Beftimmung der Fafern nicht aus. Beifpielsweife

weift die auf pag. 104 abgebildete Espartofafer keine der fo leicht aufzufindenden und

' Es dürfte nicht ohne InterelTe fein, wenn ich bemerke, dafs die Subftanz, welche durch fchwefelfaueres

Anilin, durch das unten erwähnte I'hloroglucin oder durch ein anderes .Ligninreagens' im Holze und überhaupt

in den verholzten Geweben angezeigt wird, nach Unterfuchungen, welche in meinem Laboratorium von Dr. Max
Singer ausgeführt wurden, Vanillin ift.

2 Seit ich auf die merkwürdige Eigenfchaft des Phloroglucins, felbft fchwach verholzte Gewebe nach Zufatz

von SalzOlure intenfiv rothviolett zu färben, aufmerkfam machte, wird diefes Reagens mit befonderer Vorliebe zur

Papierunterfuchung verwendet; leider wird aber fehr häufig nicht berückfichtigt, unter welchen Vorausfetzungen

die Rea<5lion zuverläffig ift.

» Praktifches Handbuch der Papierfabrikation, lierlin 1875.

• Die Fabrication des Papiers. 4. Aufl. 1877.
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mit aller Sicherheit zur Erkennung anwendbaren Eigenthümlichkeiten auf und könnte

leicht auf andere Fafem leiten.

Weit gründlicher behandelt Profeflbr Egbert Hoyer in feinem Buche: ,Das Papier,

feine Befchaffenheit und feine PrüfungV die Erkennung der Papierfafern. Es gehen feine

Angaben allerdings in keinem Punkte über die in den obengenannten Detailarbeiten

angeführten Kennzeichen hinaus; allein es ift doch alles verläfslich wiedergegeben. Zu

bemängeln ift nur, dafs der Verfaffer auf die Zerftörungsformen der Fafem gar keine

Rückficht genommen hat, fo dafs die Fafern aller aus ftärker vermahlenen Fafern

erzeugten Papiere weder an der Hand feiner Befchreibungen, noch an der Hand feiner

Abbildungen zu beftimmen fein werden. —
Die Handbücher der chemifchen und mechanifchen Technologie gehen, wie fchon

bemerkt, in der Regel tiefer als die früher genannten Werke in die wiflenfchaftliche

Papierunterfuchung ein und gewähren auch durch das Beftreben, die vorgebrachten Daten

auf Quellen zurückzuführen, einen höheren Grad von Verläfslichkeit. ^ Doch gehen auch

diefe Werke über die früher genannten Quellen nicht hinaus. ^ —
Was nun die Sicherheit der mikrofkopifchen Papierunterfuchung anbelangt, fo liegt,

abgefehen von einigen von mir herrührenden gelegentlichen Bemerkungen über diefen

Gegenftand, noch nichts vor. Ich gehe auf diefen mir wichtig fcheinenden Gegenftand ein,

nicht nur um einen Mafsftab für die Genauigkeit meiner auf die Faijümer Papiere bezug-

nehmenden Refultate zu geben, fondern auch in der Hoffnung, dafs diefe meine kritifchen

Betrachtungen auch fpäteren Papierunterfuchungen zugute kommen werden.

Nur wenige Papiere laffen fich mit einiger Sicherheit fchon mit freiem Auge bezüg-

lich des zu ihrer Darfteilung benützten Materiales erkennen. Es find dies die fogenannten

chinefifchen Reispapiere und der Papyrus der Alten.

Die erfteren führen ihren Namen nur mit Unrecht, denn fie werden nicht aus der

Reispflanze bereitet *, fondern aus dem Marke der zu zu den Araliaceen gehörigen Fatsia

(Aralia) papyrifera Miq. auf kunftvolle Weife gefchnitten. Sie werden im Erzeugungs-

lande verwendet, um darauf mit Wafferfarben zu malen und find durch die auch bei uns

häufig anzutreffenden charakteriftifchen chinefifchen Gemälde fehr bekannt. Bei uns dient

diefes Papier zur Herftellung von Kunftblumen und anderen Objeflen. Diefes chincfifche

Papier ift fchon durch das freie Auge an feinem parenchymatifchen Charakter erkennbar,

der begreiflicher Weife durch die Lupe und das Mikrofkop noch viel deutlicher hervortritt.*

Eine Verwechslung mit anderen Objeflen ift nicht zu beforgen, da diefes Papier nicht

nachgeahmt werden kann und ähnliche Papiere nicht exiftiren.

Der Papyrus ftellt fich bekanntlich als eine Maffe dar, welche der Länge und der

Breite nach geftreift ift. Diefe charaktcriftifche Iiigenthümlichkeit erklärt fich cinerfeits

1 München 1882.

* Vergl. beifpielsweife Stomann's vortrefflichen Artikel über Papier in Muspratt's Technifcher Chemie

L c. pag. 653 fr.

2 Nachträgliche Anmerkung. In Höhnbl's jUngd erfchienener .Mikrofkopie der Faferftoffe' (Wien 1887),

Capitel .Papier', ifl gleichfalls im Wefcntlichen nichts neues zu finden.

* Hingegen beftehen viele der bekannten chinefifchen Tapetenpapicre aus den Fafem de» Reijftroh. Siehe

WlEsNER, Technifche Mikrofkopie, pag. 235-

' Nähere Angaben über die Textur diefe» Papiere« find zu finden in meinem Werke : RohHoffe pag. 460.

Miilh. a. d. S. d. Papynii Erib. Rainer 1887. 11. u. Itl. Bd. «7



— 202 —

aus dem anatomifchen Bau der Stengel, aus welchem diefer Befchreibftoff erzeugt wurde,

anderfeits aus der Art der Erzeugung. Der Stengel oder Stamm der Papyrusftaude

(Cyperus Papyrus) befteht aus einem von Strängen (Gefäfsbündeln) durchfetzten Marke

und einem durch Baftftränge verdickten Oberhautgewebe. Diefes letztere wurde von den

Stengeln abgelöft und das Mark zur Bereitung der Papyrus in der Weife hergerichtet,

dafs man es der Länge nach in fingerbreite Streifen zerfchnitt, welche in der Längs- und

in der Querrichtung mit einander verbunden und durch Hämmer geglättet und verdichtet

wurden. So erklärt es fich, warum die im Stamme parallel auftretenden Stränge im

Papyrus fich kreuzen. Durch das Mikrofkop läfst fich fowohl die Textur der Gefäfsbündel,

als auch nach paffender Vorbehandlung die der fehr charakteriftifch gefügten, die letzteren

verbindenden Parenchymzellen erkennen. ^

Bei diefer Gelegenheit fei es mir geflattet, auf einige von mir jüngfthin aufgefundene

Eigenthümlichkeiten des Papyrus aufmerkfam zu machen, welche — foviel mir bekannt —
bis jetzt noch nicht beobachtet wurden und die als Beitrag zur Kenntnifs der Bereitungs-

art diefer Befchreibftoffe nicht unwillkommen fein dürften.

Die von mir unterfuchten Papyrus ^ geben auf Zufatz von (wäfiferiger) Jodlöfung keine

auffällige Reaflion. Wenn diefelben aber vorher der Einwirkung von gewöhnlicher Salz-

fäure ausgefetzt und hierauf erft mit Jodlöfung behandelt werden, fo tritt eine mehr

minder tiefe Bläuung der ganzen feften Subftanz oder doch wenigftens der Flüffigkeit

ein.' Unter Mikrofkop erkennt man tiefblaue Flocken. Offenbar ifl eine Art von Stärke-

kleifter zur Aneinanderleimung der aus dem Papyrusmark gefchnittenen Blätter oder

Streifen angewendet worden, und diefer Kleifter wird eben durch die Jodrea6lion

angezeigt. In den Zellen finden fich hin und wieder noch wohlerhaltene, kleine, rundliche

Stärkekömer vor, welche felbftverftändlich der Papyruspflanze angehören. Die Menge

diefer Körner verfchwindet im Vergleiche zur Kleiftermaffe, welche dem Gewebe überall

von aufsen anhaftet. Die Verkleifterung der angewendeten Stärke war in den von mir

unterfuchten Papyrus ftets eine fo vollkommene, dafs fich die Pflanze, welcher die zur

Kleifterbereitung benützte Stärke entflammte, nicht mehr ermitteln liefs. * —
Alle gefilzten (gefchöpften und Mafchinenpapiere) laffen fich gleich dem Papyrus

fchon makrofkopifch als folche erkennen, felbft wenn fie völlig glatt und homogen

1 Die mikrofkopifchen Kennzeichen des Papyrus habe ich (Technifche Mikrofkopie, Wien, 1867, pag. 238)

angegeben. Der damals zur Unterfuchung benutzte Papyrus (Papyrus Ufurtefen, etwa aus der Mitte des zweiten

Jahrtaufends v. Chr.) verdankte ich der Gute des Herrn Profeffors Reinisch. Jeder derfelben beftand aus je

drei von einander leicht loslösbaren Schichten. (Vergl. Karabacek 1. c. pag. 163.)

* Zu meinen Verfuchen dienten folgende Objedte: Proben aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog

Rainer etwa aus dem VII. bis IX. Jahrhundert, ferner aus der Sammlung des Inftituts für öfterreichifche Gefchichts-

forfchung: .Fragment. Papyr. bullae saec. IX.', ,Pap. Cod. lat. ante ann. 400 Script.' Aus derfelben Sammlung:

,Papyrusfeheiben aus dem botanifchen Garten in Wien vom Jahre 1859' und .Moderner Papyr. aus Palermo.'

Diefe beiden letzten geben die JodSalzßlurereadlion nicht. Der .moderne Papyrus' ift alfo auf andere Weife als

der Papyrus der Alten bereitet worden.

* Weshalb der Stärkekleifter hier nicht direft durch wäfferige Jodlöfung, ondern erft nach Vorbehandlung

mit SalzOlurc angezeigt wird, wird weiter unten bei Erörterung der Leimung der Faijömer Papiere auseinander

gefetzt werden.

« Nach einigen unferer Beobachtungen hat es den Anfchein, als würde ftatt reiner Stärke auch ein ftärke-

reiches Abfallprodu(f\ der Mehlbereitung als Klebmaffe bei der Papyrusbereitung verwendet worden fein.
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erfcheinen, und zwar an der faferigen Befchaffenheit jeder beliebigen Rifsftelle. Nach

Aufweichung in Waffer zerfallen fie direft oder nach Behandlung mit den Präparirnadeln

in Fäferchen.

Dafs die Qualität der Fafer auf chemifchem Wege mit abfoluter Sicherheit nicht

feftzuftellen ift, habe ich bereits auseinander gefetzt, und es wird fich jetzt nur noch

darum handeln, den Grad der Genauigkeit, zu welchem die mikrofkopifche Unter-

fuchung führt, zu ermitteln. *

Die mikrofkopifche Unterfuchung ermöglicht mit abfoluter Sicherheit fofort

folgende Papiermaterialien nachzuweifen:

1. Strohfafer,

2. Holzfafer,

3. Baftfafer dicotyler Pflanzen,

4. Baumwolle.

I. Strohfafer. Diefelbe ift im Papiere deshalb fo ficher und auch fo leicht zu

erkennen, weil neben und theilweife auch an den Baftfafern, welche den wefentlichen

Beftandtheil diefes Hadernfurrogates bilden, höchft bezeichnende hiftologifche Elemente

auftreten. Es find dies wohlerhaltene Oberhautzellen, ferner Gefäfsbündelbeftandtheile

(Ring- und Schraubengefäfse). Seit diefer Auffindung find von mir und meinen Schülern

wohl Hunderte von aus Stroh bereiteten Papieren unterfucht worden; aber in keinem

einzigen fehlten die Oberhautzellen. Die Zuverläffigkeit diefes Kriteriums ift auch von

keiner Seite beftritten worden.

Als Beifpiel eines aus Stroh bereiteten Papiers führe ich die zweite Auflage des

bekannten, in diefer Abhandlung mehrfach citirten Werkes von Wattenbach ,Das

Schriftwefen im Mittelalter' an. Ich habe alle Exemplare diefes Werkes, die ich in Wien

auftreiben konnte, mikrofkopifch unterfucht ^ und in jedem Fragmente von etwa einem

Quadratmillimeter Oberfläche wurden zahlreiche Oberhautzellen, ferner neben den Baft-

zellen des Strohs und Hadernfafern noch viele Gefäfsfragmente gefunden.

Die Baftzellen und Gefäfse der Stroharten gehen in ihren Eigenfchaften nicht viel

auseinander; hingegen bieten die Obcrhautzcllen nach Form, Gröfsc und innerer Struktur

fo fiebere Anhaltspunkte der Unterfcheidung dar, dafs man beifpielsweife mit aller

Beftimmtheit entfcheiden kann, ob das Papier aus Roggen- oder Espartoftroh bereitet

wurde. Dies find die gegenwärtig in Europa am häufigften in der Papierfabrication ver-

wendeten Stroharten. Aber auch die Auffindung von Rcisftroh (in echten chincfifchen

Tapetenpapieren etc.), Maiskolbenblättem, Stroh von Hafer, Weizen, Gerfte, macht

keinerlei Schwierigkeiten. *

Auf Grund diefer Unterfchcidungsmerkmale konnte mit Beftimmtheit erwiefen werden,

dafs Roggenftroh (neben Hadern) das Rohmaterial zur Darftellung des Papiers der zweiten

Auflage des oben genannten Wattenbach 'fchen Werkes bildete.

' In der nachfolgenden Discuflion fche ich von animalifchcn Fafem völlig ab, da diefelben lur Her-

ftellung gefilzter Befchreibmaterialien ganz ungeeignet find.

« Dabei unterftUUte mich Herr »tud. med. KoNRAD BCdincer in dankenswerthcr Weife.

» üeber die Nachweifung der Stroharten in den Papieren: WlESNBR, Technifchc MiUrofkopic, p»g. ia3

bis 227.

»7*
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2. Holzfafer. Diefelbe läfst fich durch das Mikrofkop mit derfelben Sicherheit im

Papiere erkennen, wie die Strohfafer; allein die Eruirung der Holzart ftöfst in vielen

Fällen auf Schwierigkeiten und ifl: manchmal gar nicht durchführbar, und zwar aus

zweierlei Gründen: erftlich weil die Zahl der in Betracht zu ziehenden Holzarten eine fehr

grofse ift und begreiflicher Weife die Wahrfcheinlichkeit einer Beflimmung im Allgemeinen

defi;o geringer wird, je mehr die Anzahl der in Vergleich zu ziehenden Arten wächft.

Aber noch ein anderer Umftand kommt in Betracht. Bei der Fabrication des Papiers

gehen in manchen Fällen, auf die ich unten noch aufmerkfam machen werde, gewiffe für

die Artbeftimmung des Holzes unentbehrliche Zellformen verloren.

Zur Papierbereitung dienen theils Nadel- theils Laubhölzer. Es wird ohne Mühe
gelingen, zu entfcheiden, ob in einem zu prüfenden Papiere die Fafern der einen oder

der anderen enthalten find. Man braucht nur zu beachten, dafs das Holz der Nadelbäume

gefäfsfrei ift, ' das der Laubbäume mehr oder minder reichlich Gefäfse führt und dafs die

fo charakteriftifch geformten Gefäfse in gut erkennbarem Zuftande felbft in flark ver-

mahlenen Papieren enthalten find.

Die in der Regel nicht fehr wichtige Frage, welche Holzart zur Erzeugung eines

beflimmten Papiers verwendet worden, ift leicht und ficher zu entfcheiden, z. B. in den

gewöhnlichen, aus ,gefchliffenem Holzftoff' erzeugten Papieren, als deren Rohmateriale in

Europa Fichten- und Tannenholz, beziehungsweife das Holz der Pappel und Linde zu

bezeichnen ift. Fichten- und Tannenholzfafern find fehr leicht durch die im ,gefchliffenen

Holzftoff' und in dem daraus erzeugten Papiere nie fehlenden Markftrahlenzellen von

einander zu unterfcheiden. Hingegen läfst fich in vielen aus auf chemifchem Wege dar-

geftellten Holzfafem beftehenden Papieren diefe Frage nicht mehr löfen, weil in folchen

Papieren merkwürdiger Weife die Markftrahlenzellen vollkommen fehlen.^ Die beiden

genannten Laubholz gat tun gen können ohne Schwierigkeit in der Papiermaffe erkannt

werden. Hingegen ifl die Beftimmung der betreffenden Laubholzarten kaum ausführbar

oder geradezu unmöglich. So ift eine Unterfcheidung des Holzes unferer gemeinen Pappel-

arten (Poptilus alba, nigra und tremula) im Mikrofkope nicht mehr mit Sicherheit aus-

führbar. Ja ich gehe nicht zu weit, wenn ich fage, dafs das Holz der Weiden (beffere

Weidenholzforten werden in der Papierfabrication angewendet) von jenem der Pappeln

im Papiere nicht gelingen wird. Unter den amerikanifchen, aus Laubholz erzeugten

Papieren habe ich viele unbeftimmbar gefunden.

3. Baflfafern dicotyler Pflanzen. Die Baflfafern find durch Länge, flarke Ver-

dickung und einfachen Bau von den meiften anderen faferförmigen Elementen der Pflanzen-

gewebe leicht zu unterfcheiden und könnten, für fich betrachtet, nur mit den im Holze

auftretenden Libriformfafem verwechfelt werden. Eine folche Verwechslung kann aber

deshalb bei Unterfuchung von Textilobjeften und Papieren nicht vorkommen, da die als

1 Strenge genommen enthält auch der Stamm der Nadelbäume Gefäfse, aber blofs in jener fchmalen

Zone, welche das Mark umgibt. Die Maffe diefer — übrigens im Vergleiche zu den Geftlfsen der Laubbäume
fehr wenig augenfälligen Gebilde — verfchwindet geradezu gegenüber den Holzfafem, fo dafs die Wahrfchein-

lichkeit, bei der mikrofkopifchen Papierunterfuchung auf Nadelholzgeßtfse zu flofsen, nahezu gleich Null ift.

* So z. B. in dem nach dem Verfahren von A. Ungerer erzeugten Holzpapier. Vergl. Wiesner in

DiNOLER's polytechnifches Journal, Bd. 301, pag. 158.
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Begleiter der Libriformfafem auftretenden Gefäfse und Tracheiden deren wahre Natur

fofort verrathen würden.

Die Baftfafem der Dicotylen vereinigen fich im Stamme diefer Gewächfe zu fo

homogenen Bündeln, dafs eine Verwechslung derfelben mit denen der Monocotylen nicht

zu befürchten ift, namentlich wenn es fich um Papier handelt, in welchem, falls eine Mono-
cotylenbaftfafer vorläge (wie z. B. im Stroh), die Rede begleitender Gewebsbeftandtheile,

Gefäfse, Tracheiden, Markzellen etc. über die Herkunft Rechenfchaft geben würden.

Man wird alfo mit der gröfsten Leichtigkeit und Sicherheit fefl:ftellen können, ob
ein Gewebe oder ein Papier aus den Baflfafern dicotyler Pflanzen befteht oder nicht. Mit

diefer Beftimmung ift aber Niemandem gedient; man will wiffen, welche dicotyle Pflanze

die Fafer für das Erzeugnifs lieferte. Vor diefe Frage geftellt, ergeben fich Schwierig-

keiten, die gewöhnlich nicht genügend beachtet werden.

Man gibt fich — um ein naheliegendes Beifpiel zu erwähnen — gewöhnlich zufrieden,

die Baftfafer eines Gewebes als Leinenfafer zu erklären, wenn fie lang, cylindrifch

und faft bis zum Verfchwinden des Lumens verdickt ift. Nun gibt es aber vielleicht

Hunderte von Pflanzenarten, deren Baftfafem in den genannten Eigenthümlichkeiten mit

der Leinenfafer übereinftimmen. Ift die Frage in beftimmter Weife eingegrenzt, lautet fie

beifpiel-sweife fo: befteht das zu unterfuchende Gewebe aus Leinen- oder BaumwoUen-

fafem; oder aber: wurde das zu prüfende Textilobjefl aus Leinen- oder Jutefafern erzeugt;

fo läfst fich diefelbe in der Regel mit voller Sicherheit beantworten. Wird die Frage

aber ganz allgemein geftellt, fo gelingt deren Löfung rafch und ficher nur dann, wenn

neben den Baftzellen noch andere Beftandtheile der Gefpinnftpflanze: Rindentheilchen oder

Holzfragmente vorkommen. Es ift begreiflich, dafs die Hoffnung, folche Nebenbeftand-

theile zu finden, defto geringer fein wird, je forgfältiger das Erzeugnifs bereitet wurde. In

groben Leinwandgamen begegnet man folchen Gewebsreften häufig, in feinen Batiften

wird man fie hingegen vergebens fuchen.

Ich will nun unterfuchen, inwieweit man durch Heranziehung der feinften Struflur-

verhältniflie der Baftfafem, deren Dimenfionen und deren Verhalten zu Reagentien dennoch

im Stande ift die Qualität einer Baftfafer im Papiere zu erkennen.

Im Allgemeinen wird die Erkennung der Fafer eines modernen Gewebes oder

Papiers beftimmter Provenienz leichter gelingen, als die eines Textilobjeftes oder Papiers

unbekannter Herkunft oder hohen Alters, weil in den letzteren Fällen die Zahl der die

Qualität der Fafem betreffenden Möglichkeiten eine weitaus gröfsere ift, als in den

erfteren. Handelt es fich beifpielsweife um ein modernes, im Deutfchen Reiche oder in

Oefterreich aus Pflanzenfafern erzeugtes Gefpinnft oder Gewebe, fo kommen in

erfter Linie nur folgende vier Fafem in Betracht: Leinen, Baumwolle, Hanf, Jute. In

zweiter Linie wäre noch auf Rami^- oder Chinagrasfafer Rückficht zu nehmen. Aber

felbft in diefer fo einfachen Frage ergeben fich manche, für gewöhnlich unberückfichtigt

bleibende Schwierigkeiten. Es ift nämlich ganz leicht, die Baumwolle von den Baft-

fafem, die Jute von Flachs und Hanf zu untcrfcheiden; allein Flachs und Hanf aus-

einander zu halten, erfordert zahlreiche mühevolle Meffungen und anderweitige Prüfungen,

ja ein fehr gründlicher Forfchcr, Profeffor Cramer in Zürich, vertritt die Meinung, dafs

die Baftzellen des Hanfes von denen des Flachfes fich nicht untcrfcheiden

1 äffen.
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Der herrfchenden Meinung zufolge läfst fich die Baftzelle des Hanfes von jener des

Flachfes unterfcheiden. Auf diefem Standpunkte ftanden, wie fchon oben erwähnt,

Schacht und Reissek; auf diefem Standpunkte ftehe auch ich, wenn ich es auch für

nothwendig halte, Merkmale zur Unterfcheidung zu benützen, welche von den beiden

genannten Forfchem noch nicht in Erwägung gezogen wurden. Im Wefentlichen find Hanf-

und Flachsfafem gleich gebaut; die erftere ift aber in der Regel dicker und weitlumiger

als die letztere. Um die Dickenunterfchiede zu conftatiren, id es nothwendig, von jeder Fafer

den maximalen Durchmefler und aus den fo gewonnenen Zahlen die häufigften Werthe

abzuleiten. Hat man int acte Fafem vor fich, fo gelingt die Unterfcheidung, wenn auch

nach langwierigen Meffungen; find die Fafem aber ftark mechanifch angegriffen oder

Fig- S-

VergrÖfserung 400. A Fragment einer

Leinenbaftzelle nach Behandlung mit

Kupferoxydammoniak; i Innenhaut, t'i'

nach Einwirkung von Kupferoxydammo-

niak zurückbleibende Innenhäute der

Leinen fafer.

m

VergrÖfserung 400. Fragment einer Hanf-

badzelle aus einem fehr gut geröfteten,

von der Holzfubftanz völlig befreiten

Hanf, nach Behandlung mit Kupferoxyd-

ammoniak: i Innenhaut.

VergrÖfserung 300. Hanffaferfragment aus

einem rohen, ftark verholzten Hanf, nach

Behandlung mit Kupferoxydammoniak.

an äufsere verholzte, in Folge der Ein-

wirkung des Reagens faltig gewordene

Zellhautfchichte: / Innenhaut.

durch Macerationsmittel gequollen, fo wird der Nachweis der Hanf-, beziehungsweife

Flachsfafer unficher, ja häufig geradezu unausführbar, wenn nicht die bei Flachs und

Hanf im grofsen Ganzen verfchiedene Innenhaut noch fo weit erhalten ift, dafs fie zur

Unterfcheidung herangezogen werden kann. In diefem Falle läfst fich Folgendes leicht

conftatiren. Die Innenhaut der Leinenfafer ift in der Regel ein ungemein enger Schlauch,

welcher der Einwirkung des Kupferoxydammoniaks lange widerfteht und als ein fchraubig

oder wurmförmig hin und her gebogener, auch ftreckenweife geradegeftreckter Schlauch

erhalten bleibt, während der übrige Körper der Zellwand fchon völlig aufgelöst ift. (Fig. 4.)

Die Innenhaut der Hanffafer ift in der Regel breiter und tritt nach Einwirkung von

Kupferoxydammoniak gewöhnlich als quergefalteter Schlauch in Erfcheinung. ' (Fig. 5.)

i Wiesner, Technifche Mikrofkopie, pag. 108— iio und ,Roh{loflre', pag. 376.
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Fig. 7-

In jüngfter Zeit habe ich noch folgendes Unterfcheidungsmerkmal zwifchen Flachs-

und Hanfiafer aufgefunden. Die äufserften Zellwandfchichten beider leiften der Ein-

wirkung von Kupferoxydammoniak gröfseren Widerftand als die inneren, an die Innenhaut

angrenzenden. Während aber hiebei die äufsere Zellwandfchichte der Flachsbaftzelle

nichts Befonderes erkennen läfst, werden die correfpondirenden Schichten der Hanfbafl-

zelle häufig reichlich quergefaltet. Offenbar erfuhren diefe Schichten bei der Einwirkung

des Kupferoxydammoniaks die gleiche Veränderung wie die Innenhaut. Weder diefe noch
jene quellen fo ftark wie die übrige Zellwandmaffe, namentlich aber vermögen die äufsere

Schichte und die Innenhaut der bei der Quellung der übrigen Zellwandmaffe fich ein-

ftellenden Verkürzung in der Richtung der Längsachfe nicht zu folgen und erleiden dabei

die genannten charakteriftifchen Geflaltänderungen. Grobe, ftark

verholzte Hanffafern zeigen diefes Verhalten befonders deuthch.

(Fig. 6.)

Die Enden der Flachs- und Hanfbaftzellen weichen in der

Form häufig von einander ab, indem die der erfteren in der Regel

fpitz, die der letzteren in der Regel ftumpf bis völlig abgerundet,

auch mehr oder minder deutlich gabelig find,* doch kommen, wie

ich mich neuerlich überzeugte, auch Leinenfafern mit runden, und

wie ich früher zeigte, auch Hanffafern mit fpitzen Enden vor. ^ Hat

man ungemifchte Hanf-, beziehungsweife Flachsprodufte vor fich,

fo läfst fich der angeführte Unterfchied oft mit Vortheil benützen.

In gemifchten Produden find aber alle graduellen Unterfchiede

(Dicke, Weite des Lumens, Geftalt der Innenhaut und Geftalt der

Enden) in der Regel nicht mehr völlig verläfslich, und nur wenn
man gabelige Enden, oder, nach Behandlung mit Kupfer-

oxydammoniak, breite quergefaltete Aufsen- und Innenhäute

antrifft, fo kann man auf Anwefenheit von Hanffafern mit Sicherheit

fchliefsen.

Gramer ' verwirft alle aus den Baftzellen allein abgeleiteten

Unterfcheidungsmerkmale der Leinen- und Hanffafer und hält die

Entfcheidung der Frage, ob Hanf- oder Flachsfafern vorliegen, nur

dann für durchführbar, wenn den zu unterfuchenden Objedlen noch

Rjndenbeftandtheile des Stengels der Mutterpflanze anhaften.

Geht Gramer auch zu weit, indem er für alle Fälle die Unterfcheidung der Flachs-

baftzellen von den Hanfbaftzellen als trüglich erklärt, fo hat feine Arbeit doch den grofsen

Werth, einige Kriterien gebührend betont zu haben, welche gerade in den fchwierigftcn

Fällen eine Entfcheidung der Frage herbeiführen können, wenn es fich nämlich um die

Vergröf»crung 300. Enden
von Hanfbaftzellen; bei a

einfach, bei c und ti gabelig.

V für Poren gehaltene Bil-

dungen. Nach ScHACHi'.

> Vergl. hierüber SCHACHT, I. c. pag. 25. Wiesner, Tcchnifche Mikrofkopie pag. Iio.

2 Nachträgliche Anmerkung. In der lange nach Abfchlufs diefer Abhandlung crfchienenen Schrift v. HOhnel's

(.Mikrofkopie der Fafern', Wien 1887, pag. 38) wird der angeführte Unterfchied gleichfalls betont, aber, wie ich

meine, fchärfer hingeflellt, als es den thatfächlichen VerhältninTen entfpricht.

3 C. CrameK: Drei gerichtliche mikrofkopifchc Expcrtifen, betreffend Textilfafem. I'rograram des

fchweizerifchen Polytechnikums ftlr das Jahr 1881 auf 1883.
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Beftimmung von Obje6len handelt, in welchen die dasfelbe zufammenfetzenden Fafern

fehr ftark mechanifch angegriffen find.

Cramer'S Methode kann aber nur zur Prüfung grober Textilobjedle und von

Papieren, welche aus fehr wenig gereinigten Fafern erzeugt wurden, angewendet werden.

Handelt es fich um aus fehr gut gereinigten Fafern beflehende Textilien oder derlei

Papiere, fo läfst fich diefelbe nicht verwenden; dann kann nur noch die erftangegebene

Methode benützt werden. Freilich bleiben auch Fälle übrig, in welchen weder die eine

noch die andere Methode zum Ziele führt, wenn nämlich fehr wohlgereinigte, aber ftark

demolirte Fafer vorliegt.
,

Cramer'S Methode hat mir bei der Prüfung der Faijümer und anderer Papiere aus-

gezeichnete Dienfte geleiftet und ift überhaupt in den angegebenen Fällen ganz un-

erfetzlich, weshalb ich diefelbe hier in Kürze fkizziren will. ^

Fig. 8. Fig. 9.

Vergröfserung 300. Oberhaut des Flachsllengels mit Spalt.

Öffnungen, s Scbliefszellen, n Nebenzellen der Spaltöffnung.

o Oberhautzelleii,

Vergröfserung 300. Oberhaut des Hanfflengels. 00 Oberhaut-

Zellen, h von einem abgefallenen Haar in der Oberhaut zurück-

gebliebene Lücke ; « Nebenzellen des Haars.

Gramer ftützt die Unterfcheidung von Flachs- und Hanfiafern hauptfächlich auf

folgende hiftologifche Merkmale des Hanf-, beziehungsweife Flachsftcngels. i. Auf lang-

geftreckte, zwifchen den Baftzellen des Hanfes auftretende Parenchymzellen, welche mit

einem intenfiv rothbraunen Inhaft gefüllt find, der kochender Kalilauge und concen-
trirter Schwefelfäure lange Widerftand leiftet. Zellen diefer Art fehlen dem Flachsftengel

vollftändig. 2. Auf die Oberhaut, welche am Hanfftengel fehr arm, am Flachsftengel reich

an Spaltöffnungen ift. Die Oberhaut des Hanfftengels enthält nämlich per Quadratcentimeter

durchfchnittlich blofs 1 2, die des Flachsftcngels hingegen 3000 Spaltöffnungen. Die Oberhaut

des Flachfes ift frei von Haaren, während die des Hanfes einzellige, kegelförmige, etwas

1 Ueber einen früheren Verfuch, .Nebenbeftandtheile' zur Identificirung der Fafer des Mumienbinden-
gewebes mit der Leinenfafer heranzuziehen fiehe oben pag. 194.
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Fig. 10.

gekrümmte, mit Warzen befetzte Haare trägt, welche beim Abfallen grofse, in der Ober-

haut leicht kenntliche Narben zurücklaffen. Die Zellen mit rothbraunem Inhalte find in

gehecheltem Hanf ftets zu finden, häufig auch in Hanftuch, Oberhäute hingegen find nach

Gramer felbft in gebleichten Hanf- und Flachstüchern ftets zu beobachten.

Ich kann diefe Angaben im Wefentlichen beftätigen. Nur mufs ich bemerken, dafs

nach eingehenden von mir unternommenen Unterfuchungen in feineren Leinengamen und

Leinengeweben häufig keine Spur mehr von den zur Unterfcheidung herangezogenen

Gewebsbeflandtheilen zu finden ift. Hingegen laffen fich in gröberen Hanf- und Flachs-

forten, in gröberen aus diefen bereiteten Garnen und Geweben die genannten Gewebs-

beftandtheile, namentlich Oberhautfragmente flets auffinden; ja noch mehr, ich habe in

diefen Erzeugniflen oft auch Holzfragmente des Flachs-, beziehungsweife HanfTlengels

gefunden, welche mit grofsem Vortheil zur Unterfcheidung benützt werden können, und

zwar nicht nur weil die Gefäfse beider von einander fehr

abweichen, fondem weil die Gefäfse in wohlerhaltenem Zuflande

auftreten, während die Rindenbeflandtheile (Oberhaut und Rinden-

parenchym) oft nahezu bis zur Unkenntlichkeit verändert find.

Von der Oberhaut des Flachsftengels finde ich in den Leinen-

geweben häufig nichts mehr als die Cuticula, welche übrigens

bei fehr genauer Prüfung durch die Spaltöffhungsrefte ihre

Herkunft zu erkennen gibt. Die Gefäfse des Flachsftengels

haben einen mittleren Durchmeffer von 002, die des Hanfftengels

von 005 Millimeter. Die äufseren Gefäfse find in beiden Fällen

getüpfelt (bei Flachs mit meift einreihigen, bei Hanf mit meift

mehrreihig angeordneten Hoftüpfeln verfehen, von welchen die

erfteren einen Durchmefler von circa 0002, die letzteren von

0005 Millimeter befitzen), die inneren, d. i. die an das Mark

angrenzenden, find fchraubig verdickt.

Manche Baftfaferprodufte find hingegen leichter zu erkennen.

So wird man das japanefifche Papier (aus den Baftfafern

des Papiermaulbeerbaumes \Broussonetia papyrifera\ erzeugt)

leicht an den neben den Baftzellen auftretenden, mit Kryftallen von oxalfaurem Kalk

gefüllten parenchymatifchen Zellen erkennen können und bezüglich der Bcftimmung

völlig ficher gehen, wenn man auch auf die Form- und Gröfsenverhältnifle der Baft-

zellen, auf die Form und Gröfse der kryftallführenden Zellen, endlich auf die Form

und Gröfse der Kryftalle felbft Rückficht nimmt. * Auch die Jute ift leicht zu erkennen,

und zwar an der ungleichmäfsigen Wandverdickung, welche fic freilich gleich ihrer

ftarken Verholzung noch mit mehreren anderen l-'afem theilt; allein von diefen unter-

fcheidet fie fich durch eine unter den aus Baft dargeftellten Textilobjeften exceptionelle

Homogenität; denn felbft grobe Jutegewebe beftehen blofs aus Baftzellen, find alfo

frei von Markftrahlen-, Baftparenchymzcllen und anderen in den meiften Gefpinftfafern

auftretenden Nebenbeftandtheilen. * Durch ihre riefigen Dimenfionen zeichnet fich die

Vcrgröfterung 300. Haar vom
Stengel des Hanfes mit einem

Oberhautfragment.

1 Näheres hierüber fiehe WiESNER, Rohftoffe, pag. 459.

« Ueber die Kennzeichen der Jute fiehe WiESNER, in .Ausland' 1869, pag. 830 ff. Ueber diefc und tthnliche

Fafem: .Rohftoffe,' pag. 393 ff.

MItib. 1. d. S. d. Papyrus Enb. Rainer lU?. II. u. III. Bd. aS
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,Chinagras' genannte Fafer (Baftzellen von B'öhmeria nivea) und die Ramie-Fafer (von

Böhmeria tenacissimd) von faft allen übrigen vegetabilifchen Textilrohftofien aus. Die erftere

erreicht die beifpiellofe Länge von 22 Centimetern, und auch die letztere ifl: um ein

Mehrfaches länger als die Baftzellen der übrigen vegetabilifchen Spinnfafern. Auch die

Dicke diefer Baftzelle ift eine excpptionelle und beträgt im Durchfchitt das drei- bis

vierfache der gewöhnlichen Baftzellen. Freilich gibt es unter den oftafiatifchen Neffeln

aufser den beiden genannten Böhmerien noch einige andere zu textilen Zwecken gebaute

Arten, deren Baftfafem fich denen des Chinagrafes und der Ramie nähern. Kämen auch

jene für die europäifche Induftrie derzeit noch gänzlich bedeutungslofen Fafern bei einer

mikrofkopifchen Unterfuchung in Betracht, fo würden fich bei der Beftimmung zweifellos

Schwierigkeiten ergeben und es läfst fich heute aus Mangel an den nöthigen Daten noch

gar nicht fagen, ob die Beftimmung durchführbar wäre.

Diefe meine Darlegungen werden wohl zur Genüge gezeigt haben, welche Schwierig-

keiten fich ergeben, wenn Baftzellen dicotyler Gewächfe auf eine beftimmte Stammpflanze

zurückgeführt werden follen. Diefe Schwierigkeiten find häufig unüberfteiglich, wenn nicht

durch Feftftellung der Provenienz des Obje6les oder auf andere Weife die Frage, welche

durch die mikrofkopifche Unterfuchung entfchieden werden foll, in enge Grenzen ge-

bannt wurde.

4. Baumwolle. Die Baumwolle ift ein Haargebilde; fie befteht bekanntlich aus

den Samenhaaren mehrerer Goffypium-Arten. Da kein anderes vegetabilifches' Ilaargebilde

exiftirt, * welches wie die Baumwolle zu textilen Zwecken und zur Papierbereitung benützt

werden kann, fo läfst fich diefe Fafer, zumal in unverletztem Zuftande, auf das

Sicherfte nachweifen, und zwar fchon auf Grund jener Merkmale, welche diefe Fafer als

Haargebilde charakterifiren. Eben fo leicht und ficher, wie eine Baftzelle als folche, läfst

fich ein vegetabihfches Haar als folches erkennen.. Dort aber treten dem Beobachter,

nachdem er die Fafer als Baftzelle erkannt hat, hunderte von Möglichkeiten entgegen,

hier beftimmt der Claffenunterfchied allein fchon die Art der Fafer.

Gewöhnlich begnügt man fich, eine Fafer als Baumwolle zu erklären, wenn fie

korkzieherartig gedreht ift, und daraufhin haben THOMSON und BAUER, wie ich oben

zeigte, erklärt, dafs die Mumiengewänder nicht aus Baumwolle gewebt worden fein

konnten. Häufig wird als Kennzeichen der Baumwollenfafer noch Dünnwandigkeit und

ftarke Abplattung angegeben.

Ich habe aber fchon früher gezeigt, dafs diefe Kennzeichen nicht als rationell gewählt

zu betrachten find, da diefelben mit der Natur der Baumwolle als einem vegetabilifchen

Haar nichts zu thun haben, dafs diefe Eigenthümlichkeiten auch an Baftzellen vorkommen

können, ja noch mehr, dafs auch die Baumwollenfafer ganz geradegeftreckt und fehr

dickwandig fein kann.* Ich mufs aber noch hinzufügen, dafs im Papier auch die Leinen-

fafer ftellenweife gedreht erfcheinen kann.

1 Ueber andere vegetabilifche Haare, welche praktifch verwendet werden (Wolle der Wollbäume und

vegetabilifche Seide), fiehe Wiesnkr, Rohftoffe, pag. 350 bis 359. Ich habe den dortigen Angaben nur noch hinzu-

zufügen, dafs keines diefer Materiale für textile Zwecke fich bewährt hat und auch alle Verfuche, diefe viel

zu zarten oder allzugebrechlichen Fafern zur Papierbereitung zu verwenden, als vollkommen gefcheitert zu

betrachten find.

2 Wiesner, Rohftoffe, pag. 340.
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Fig. II.

Die durchgreifendften und deshalb rationellften Kennzeichen der Baumwolle find in

jenen hiftologifchen Eigenthümlichkeiten zu fuchen, durch welche fie fich als vegetabilifches

Haar charakterifirt. Als folches hat jede Baumwollenfafer zwei ungleiche Enden, wie jeder

Kegel ein breites und ein fpitz zulaufendes. Im Wefentlichen ift auch jedes Baumwollen-

haar ein ftark in die Länge gezogener Kegel, während die Leinenfafer einer an den beiden

Enden zugefpitzten Walze gleicht. Das flache Ende der Baumwollenfafer ift offen, das

fpitze gefchloffen. Auf diefe fo augenfällige, an jeder unverletzten Baumwollenfafer wahr-

nehmbaren Eigenfchaft wird bei mikrofkopifchen Faferunterfuchungen niemals Rückficht

genommen und doch gibt es kein einfacheres und fichereres Mittel, um Baumwolle nach-

zuweifen, beziehungswcife auszufchliefsen, als diefes.

Freilich ift zur Handhabung diefer Eigenfchaft er-

forderlich, dafs die Fafer der ganzen Länge nach

erhalten ift.

Ich will hier gleich bemerken, dafs man auf

Grund der jetzt fchon angeführten Kennzeichen mit

Leichtigkeit bei Unterfuchung der Mumiengewandfafer

die Baumwolle ausfchliefsen kann. Es ift an diefen

Objeflen leicht nachzuweifen, dafs jede der Länge

nach unverletzte Fafer — und folche finden fich fehr

häufig vor — zwei fpitze Enden befitzt. Auch in den

langfaferigen Sorten der Faijümer Papiere kann man

durch Nachweis zweifpitziger Fafern fofort zeigen,

dafs in diefem Befchreibftoffe Baftfafern enthalten

find, und dafs die Annahme, diefe Papiere würden

ganz und gar aus Baumwollenfafern beftehen, nicht

richtig fein kann.

Ein anderes nicht minder wichtiges Kennzeichen

bildet die Cuticula, jenes feine Häutchen, welches

die Oberhautgewebe der Pflanzen bedeckt und nur

an Pflanzenfafern auftreten kann, welche Oberhaut-

gebilde find. Es gibt aber aufser den Haaren keine

anderen faferförmigen Oberhautgebilde. Die Cuticula

ift mithin für die Baumwollenfafer charakteriftifch.

Sie bildet ein feines Häutchen, welches gekömelt oder unregelmäfsig fchraubig gcftrichclt

ift. Wie ich fchon vor längerer Zeit zeigte, » tritt die Cuticula der Baumwolle am

fchärfften hervor, wenn die Fafer trocken präparirt wird, alfo ohne jede Flüffigkcit

zwifchen den Präparirgläfern {Objeftträger und Deckgläschen) liegt. Aber auch an in

Wafler oder Weingeift präparirten Fafern tritt fie immer, häufig fehr klar, hervor und

nur an der feinften ,fcidigen' Baumwolle erfcheint fie bei Präparation in Flüffigkeiten

undeutlich. Durch Kupferoxydammoniak läfst fich die Cuticula von den übrigen Körpern

des Haares trennen; fie wird dann entweder, während die übrige Zellwand ftark quillt und

fich fchliefslich auflöft, theils in Form von Fetzen abgeworfen, thcils an einzelnen Stellen

Baumwolle. A Vcrgröfscrung 50. B und C Ver-

gröfserung 400. C nach Behandlung mit Knpfer-

oxydammoniak. c faltig zufammengefchobene,

c* fetzenfbrmig abgelöite Cuticula; ü Innenhaut,

' Technifche Mikroricopie, pag. 63.

28*
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Fig. 12.

ß

zufammengefchoben, wobei über diefen Stellen ftarke blafenförmige Auftreibungen der

Fafern entftehen. *

Die hier mitgetheilten mikrofkopifchen Kennzeichen genügen vollauf um die unver-

letzte BaumvvoUenfafer von allen anderen Spinn- und Papierfafern zu unterfcheiden. ^

Ein ftrenges Auseinanderhalten der Baftzellen ift, wie wir gefehen haben, in der

Regel mit grofsen Schwierigkeiten verbunden, die fich aber noch mehr fteigern, wenn

die Fafern flarken mechanifchen Infulten ausgefetzt gewefen find. Solche mechanifch ftark

befchädigte Fafern kommen in den Geweben nicht feiten, im Papier ganz gewöhnlich vor.

Die Baumwollenfafer ift folchen Angriffen gegenüber im Ganzen refiftenter; wohl zerreifst

fie leichter als Hanf- und Flachsfafer, aber fie erhält beim Zerftampfen, Zerreiben etc.

viel länger ihre Textur. So kommt es, dafs fie in den Geweben faft immer in wohl-

erhaltenem Zuftande zu finden ift und auch

im Papier wohlerhaltener erfcheint als die ge-

nannten Baftfafern.

Auf die Erfcheinungen mechanifcher Zer-

ftörung der Fafern ift bei der Unterfuchung des

Papiers befonders Rückficht zu nehmen und

die Aufserachtlaffung diefes Theiles der Papier-

prüfung ift die Haupturfache der unficheren und

fehlerhaften Refultate, zu denen viele Beobachter

gelangten.

Ich habe auf diefen Gegenftand zuerft die

Aufmerkfamkeit gelenkt und verfuchte in der

,technifchen Mikrofkopie' (pag. 220 ff.) die wich-

tigften Zcrftörungserfcheinungcn der Flachs-,

Hanf- und Baumwollfafern zufammenzufaffen. Ich

habe fchon damals darauf aufmerkfam gemacht,

dafs die Wand der Baumwollfafern oft felbft

nach fehr heftigen mechanifchen Angriffen ihre

Textur behält, und in Stücke zerfallen, doch

noch den doppelten Contour der Zellwand zu erkennen gibt, dabei allerdings von

fchiefen, alfo fchraubig verlaufenden Klüften und Sprüngen durchfetzt ift, welche, reichlich

auftretend, ihr ein fchraubig-geftreiftes Ausfehen verleihen. ' Hingegen zeigte ich, dafs

die Lein- und Hanfbaftzellen bei felbft nur geringen mechanifchen Angriffen der Länge

nach fo reichlich zerklüftet werden, dafs fie ein paralellftrcifiges Ausfehen erhalten und

bei weiteren Infulten zerfafert erfcheinen. Der relativ fprödere Charakter der Hanfbaft-

zelle gibt fich in der relativen Kürze der Spaltfafer zu erkennen. Doch find dicfe Unter-

fchiede zwifchen der zerfaferten Hanf- und Flaclisbaftzelle nur graduelle.

Vergröfserung 300. A mechanifch angegriffene Leinen-

fafer. a mit Knoten (k) aus gezwirntem Garn; ^ zer-

klüftetes, c zerfafertes Bruchftück einer Leineubaftzelle

aus Papier.

B mechanifch angegriffene Baumwollenfafer (Bruchftück).

w Zellwand, j Spalten, e Cuticula (Tcchnifche Mikro-

fkopie, pag. 321).

1 Technifche Mikrofkopie, pag. 63, Rohftoffe, 341 ff.

* Durch welche morphologifchen Eigenthümlichkeiteii die verfchiedenen Arten der Baumwolle fich charak-

terifiren lalTen, habe ich in den ,Rohftoffen' (pag. 335 bis 345) darzulegen verfucht. Eine fo weitgehende Unter-

fcheidung liegt nicht im Plane diefer Abhandlung, weshalb ich auf diefen Gegenftand hier nicht weiter eingehe.

' Siehe Technifche Mikrofkopie, Fig. 120B auf pag. 220.
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Auch auf das Knotigwerden der Leinenfafer in Folge mechanifchen Angriffes

habe ich damals fchon aufmerkfam gemacht. Die Knoten werden an jenen Stellen der

Fafern gebildet, an welchen der Zufammenhang der Theilchen am geringften ift und die fich

Anfangs als fehr fchmale, mehr oder minder genau querverlaufende Streifen der Zellwand

zu erkennen geben. SCHACHT und ich haben diefe Streifen früher für Porencanäle erklärt.

Die Sache ift indefs verwickelter, als es auf den erften Blick fcheint. Als quere fchmale

Bänder erfcheinen an der natürlichen Baftzelle häufig die Refte von Querwänden der

den Baftzellen anhaftenden Baftparenchymzellen. Drückt oder dreht man die Fafer, fo

erfcheinen fodann mehr oder minder zahlreiche, zarte, quere Streifen und Linien, oder bei

ftärkerem mechanifchem Angriff die früher genannten Knoten, welche durch Querfaltung

oder Einknickung der Verdickungsfchichten der Zellwand entftehen. Die Knoten find gewifs

ein Kunftproducl, ob aber alle Querlinien (Streifen) erft künftlich entftanden find, oder ob

nicht auch in Folge von Spannungsverhältniffen fchon

in der lebenden Pflanze einzelne diefer Streifen entftehen

können, oder alle entftehen, bleibt dahingeftellt. ^

In keinem Falle find alfo die Knoten als natür-

liche Eigenthümlichkeiten der Baftzellen zu betrachten,

auch kommen fie nicht nur bei der Leinen-, fondern

auch bei der Hanffafer und zahlreichen anderen Baft-

zellen vor; diefelben können fomit nicht als Charak-

teriftika der Leinenfafer angefehen werden, wie Fr. BAUER

meinte.

Um die Fafern der Faijümer Papiere mit möglichfter

Sicherheit beftimmen zu können, habe ich die Zerftörungs-

erfcheinungen der Flachs- und Hanfbaftzelle, ferner der

Baumwollenfafer einer neuerlichen eingehenden Prüfung

unterzogen.

Ich fand zunächft, dafs bei nicht zu heftigem

mechanifchen Angriff die Baumwollenfafer faft gar nicht

verändert wird, während die beiden genannten Baft-

zellenarten unter den gleichen Verhältniffen fchon fehr

beträchtliche Alterationen erfahren. Wenn man z. B. bündelweife zufammcngefafste Baum-

wollenfafem dreht, alfo einer Procedur unterwirft, wie eine folche beim Spinnen und

namentlich beim Zwirnen vorkommt, fo erfcheinen die Fafern ziemlich unverändert,

während an in gleicher Weife behandelten Leinenbaftzellen fchon zahlreiche ,Streifen' und

ftellenweife auch fchon Knoten auftreten. Achnlich fo verhält fich auch die Hanfbaft-

zelle. Schon bei mäfsigem Druck erfcheinen an der I'lachs- und Hanfbaftzelle zahlreiche

Querlinien (Streifen), während die Baumwolle unter gleichen Verhältniffen noch keine

merkliche Veränderung zu erkennen gibt.

A aoo-mal, B, C 4oo.mal vergröfscrt. Bruch*

ftücke von Leinenfafern. A in völlig unver*

letztem Zuftande. B und C mechanifch an>

gegriflfen. ss .Streifen', SS , Knoten'.

1 Nachträgliche Anmerkung, v. HÖHNF.L hat in feiner oben genannten Schrift (paß. lo) diefe

Streifen alt .Verfchiebungen der Zellwand' befchrieben und ifl der Meinung, dafs diefelben (lets fchon in der

lebenden Pflanze durch ungleichmäfsigen Gewebedruck entAanden find. v. HÖHNEL hat diefe Verfchiebungen

auch filr andere BafUellen angegeben in Princskeim's Jahrbüchern flir wilTenfchaftliche Botanik, Bd. XV, pag. 311.
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Fig. 14.

Ferner fand ich, dafs beim Vermählen die Baumwollenfafer einer in gleicher Weife

behandelten Leinenfafer in der äufseren Erfcheinung oft fo nahe kommt, dafs ein mit

den morphologifchen Verhältniffen der natüriichen und der mechanifch angegriffenen Fafer

nicht genau vertrauter Beobachter dadurch zu groben Verwechslungen verleitet werden

kann. Dennoch läfst fich felbft die flark vermahlene Baumwollenfafer von einer in gleicher

Weife mechanifch angegriffenen Baftzelle des Flachfes und Hanfes in der Regel noch

ficher unterfcheiden. Hingegen gelingt es nur feiten, die Leinenfafer von der Hanffafer

im zerftampften oder vermahlenen Zuftande mit voller Sicherheit zu unterfcheiden. Dies

gelingt nur dann, wenn die obenerwähnten Nebenbeftandtheile der Hanf- und Flachsfafer

(Oberhäute etc.) noch vorhanden oder die Innenhäutc noch wohlerhalten find und dann

noch durch Goldchlorid nachgewiefen werden können, in welchem Reagens diefe Zellhaut-

theile nach 1 2 bis 24 Stunden eine tief rothviolette Farbe annehmen,

oder endlich wenn gabelige Faferenden nachweislich find, in welchem

Falle auf die Anwefenheit von Hanffafern gefchloffen werden darf

Wird Baumwolle mit Waffer im Eifenmörfer mit fchwercm

Pi.T;ill geftampft, fo wird fie wohl zerftückt, aber im übrigen bleibt

die Wand wohl erhalten: Aufsen- und Innenwand der Zell-

haut find beinahe an allen Stellen fcharf zu fehen. Die

Wand erfcheint faft überall fchief geftreift. In der Reibfchalc nach

Befeuchtung mit Waffer zerrieben (vermählen) zerfällt fie in kleine

Stücke, aber auch hier bleibt die Wand im übrigen gut erhalten,

fo dafs man den äufseren und inneren Contour der Zellhaut meid

deutlich fehen kann. Doch ift die Wand fehr ftark aufgelockert,

vielfach zerklüftet, meifl fchief, hin und wieder nahezu parallel zur

Zellaxe geftreift, fo dafs fie im letzteren Falle den Eindruck einer

zerftampften oder vermahlenen Baftzelle des Leines oder Hanfes

macht. Doch wird man bei aufmerkfamer Beobachtung an dem am

heften durch Kupferoxydammoniak feftzuftellenden Vorhandenfein

der Cuticula, dem doppelten Wandeontour, die Fafer ficher beftimmen

können, befonders wenn man jedes Faferfragment feiner ganzen

Länge nach verfolgt, in welchem Falle man wohl ftets Stellen

finden wird, welche die wahre Natur der Fafer zu erkennen geben. Die zerftampfte oder

vermahlene Baumwollenfafer ift viel breiter als die intafl gebliebene. Die zum Verfuche

verwendete Baumwollenfafer hatte eine natürliche (maximale) Breite von 0019 bis

0027 Millimeter; in vermahlenem Zuftande fteigt die (maximale) Faferbreite auf 0029

bis 0049 Millimeter.

Wird die Leinen- oder Hanffafer geftampft, fo bietet fie ein im Wefentlichen ganz

anderes Bild dar, als die in analoger Weife behandelte Baumwollenfafer. Sehr bald nach

dem Beginne des Stampfens wird die Fafer der Länge nach geftreift, indem die

Verdickungsfchichten der Zellwand auseinanderbrechen, und an Stelle der fich bei diefer

Procedur fehr frühzeitig einftellenden .Streifen' kommen Knoten zum Vorfchein. Der

(maximale) Durchmeffer der Fafern — im normalen Zuftande in der Regel bei Flachs

nicht über 0026, bei Hanf nicht über 0028 hinausgehend — fteigert fich in der

zerftampften Fafer häufig bis 006 Millimeter. Die Innenhaut löft fich als hin- und hcr-

Vergröfserung 300. Fragment

einer mechanifch (durch Ver-

mahlung) ftark angegriffenen,

in Folge der fchraubigen

Windung baumwollen-
artig ausfchenden Leinen-

fafer. s ,Knoten', a äufserc

dichtere Wandpartie.
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gewundener Schlauch von den benachbarten Vordickungsfchichten ab und ift namentlich

nach Einwirkung von Goldchloridlöfung leicht anfchaulich zu machen. Bei weiter fort-

gefetztem Stampfen löfen fich mehr minder lange Streifen, welche im Mikrofkop meift

als feine Fafern erfcheinen, von den Baftzellen los, befonders an den durch Bruch

entftandenen Enden.

Auch beim Vermählen (Zerreiben) der Leinen- oder Hanffafer ergeben fich diefelben

Erfcheinungen, nur mit der Abänderung, dafs viele Fafern um ihre Axe gedreht

erfcheinen, wobei fie nicht nur das äufsere Anfehen der gewöhnlichen Baumwollenfafem

erhalten, fondem der letzteren auch darin gleichen, dafs fie fchief geftreift erfcheinen. Der

Durchmefler der Leinen- und Baftzelle fteigert fich noch vor Eintritt des Zerfalles bis auf

008 Millimeter, was etwa das Fünffache des mittleren Durchmeflers der natürlichen Fafer

beträgt.

Ich will bei diefer Gelegenheit noch auf ein Mittel hinweifen, durch welches man

Leinen- und HanfTafern einerfeits und Baumwolle anderfeits felbft in geflampftem oder

vermahlenem Zuftande leicht und rafch unterfcheiden kann, wenn nur mit der nöthigen

Aufmerkfamkeit vorgegangen wird.

Wenn man nämlich jenes Reagens, welches wir Pflanzenanatomen gewöhnlich kurz-

weg als ,Chromfäure' bezeichnen, ' das aber im Wefentlichen ein Gemenge von ver-

dünnter Chromfäure und Schwefelfäure ift, auf Leinenfafern einwirken läfst, fo führt fchon

nach wenigen Secunden leichter Druck oder Vcrfchiebung des Deckgläschens zu einem

charakteriftifchen Zerfall der Fafern in quer abgefchnitten erfcheinende Stücke. Es macht

etwa den Eindruck, wie wenn man einen Baumftamm durch die Säge in Klötze zerlegt

hätte. Ganz fo verhält fich auch die Hanfbaftzellc und wahrfcheinlich noch viele andere

Baftzellen. Hingegen wird die BaumwoUenfafer im Beginne der Chromfäurewirkung in

unregelmäfsig begrenzte, zumeift zerfafert ausfehende Stücke und faft augenblicklich darauf

in eine Unmaffe kleine Splitter zerfällt.

In jenen oben angeführten Fällen, in welchen die Fafern durch Stampfen oder

Mahlen ftark der Länge nach zerklüftet wurden, kann man fich diefes Mittels mit Vor-

theil bedienen. Solange die Fafern noch zu einem Körper verbunden find, zeigen fie,

wenn auch noch fo fehr zerklüftet, doch das angegebene Verhalten.

Durch fortgefetzte Einwirkung von Chromfäure zerfällt jede vegetabilifche Fafer

fchliefslich in kleine Elementarkörperchen, in die von mir entdeckten Dermatofomen. *

Desgleichen erfolgt nach fehr lange andauerndem Vermählen der Fafer fchliefslich

ein Zerfall in klcinfte Zellhautkörperchen.

Dafs ein innerer Zufammenhang zwifchen den durch mechanifchen Angriff an der

Leinen- und Hanfbaftzelle entftehcnden queren .Streifen' und den durch Chromfäurewirkung

erfolgenden queren Spaltflächen bcfteht, foU hier nur kurz angedeutet fein.

5. Briquet's und CarüEL'S mikrofkopifche Unterfuchung alter Papiere.

Wie fchon oben erwähnt, gelangte Briquet durch mikrofkopifche Prüfung von

Papieren, welche aus dem XI. bis XIV. Jahrhunderte ftammten, zu dem Refultate, dafs

' Ueber diefes Reagens fiehe WiESNER, Technifche Mikrofkopic, pag. 38.

2 .Unterfuchungen über die Organifation der vegetabilifchen Zellwand' in den Sitzungsberichten der kaiferl.

Akademie der Wiflenfchaften, Bd. 93, 1885.
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es keine Baumwollenpapiere gegeben habe und die unterfuchten Papiere fich im Wefent-

lichen aus Leinen- oder Hanfiafern zufammengefetzt erwiefen.

Dagegen fprach fich Paoli in einer gleichfalls fchon erwähnten Schrift gegen Briquet

aus, indem er fich auf eine mikrofkopifche, von Caruel in Gemeinfchaft mit MORI unter-

nommene Prüfung von Papieren aus dem XII. bis XIV. Jahrhunderte beruft. Diefe Prüfung

foll gelehrt haben, dafs alle diefe Papiere aus Baumwolle bereitet worden wären.

Die hiftologifchen Argumente, welche von den genannten Forfchern zur Entfcheidung

der Frage herangezogen wurden, flimmen im Wefentlichen überein; es find dies: cylindrifche

Geftalt und Geradflreckung der Leinenfafer und abgeplattete und gedrehte Form der

Baumwollenzelle, Eigenthümlichkeiten, welche zur Unterfcheidung von Papierfafern, wie

ich genugfam gezeigt habe, nicht ausreichen. Die fo wichtige Cuticula, das Verhalten

der Innenhäute, ferner die nicht minder wichtigen Zerftörungserfcheinungen der Papier-

fafer, die fogenannten Nebenbeftandtheile etc. werden nicht berückfichtigt.

Nachträgliche Anmerkung. Das vorliegende Capitel wurde im Mai des Jahres

1886 beendigt. Im darauffolgenden December erhielt ich von Herrn Briquet deffen nach

Erfcheinen meiner Mittheilungen über die Faijümer Papiere (Juni 1886) herausgegebene

ausfuhrliche Schrift: ,Recherches sur le premiers papiers employes en Occident et en

Orient du X' au XIV^ si^cle'. *

Meine Refultate über die Faijümer und Ufchmüneiner Papiere aus dem VIII. und

IX. Jahrhunderte waren Herrn BRIQUET bei der Niederfchrift feiner Brofchüre unbekannt.

Da Briquet in diefer neuen Schrift die bei Prüfung der Papiere verwendeten mikro-

fkopifchen Unterfchiede zwifchen Leinenfafern, Hanfiafern und Baumwolle eingehender als

in feiner Abhandlung ,La legende paleographique etc.' befchreibt, fo fchalte ich hier

eine Kritik feiner hiftologifchen Argumente ein.

Um möglichfl: objefliv vorzugehen, will ich meine Kritik feinen eigenen Worten

folgen laffen. Was über die mikrofkopifche Unterfcheidung in feinem Werke gefagt

wurde, lautet:

1. c. p. 45 ff.: ,Des 1828, les etudes entreprises par HEILMANN ^ avaient donne la

possibilite de distinguer, ä l'aide de cet Instrument (Mikrofkop), les fibres de coton de

Celles de chanvre et de lin. Depuis cette Epoche les progres de la micrographie, et en

particulier l'emploi de la lumiere polarisee, ont fait connaitre de nouveaux traits distinflifs

entre ces differentes fibres.

Les fibres de coton, vues sous un fort grossissement, afferent la forme de

rubans aplatis dont les bords se terminent en bourrelets brillants, tres etroits; elles sont

habituellement longues et tordues en spirales; leurs extremites sont, non pas pointues,

mais larges et arrondies.

Les fibres de chanvre ou de lin se manifestent sous la forme de petits cylindres

g^n^ralement cannelös, stries ou fissur^s dans le sens de la longueur, avec des renflements

frequents ou de nodosit^s qui leur donnent l'apparence du bambou.

Avec la lumiere polarisee et ä l'aide d'un grossissement lin^aire de 120 ä 150,

on distingue plus facilement encore le coton du chanvre et du lin. Le coton apparait

1 Paris 1886. Extrait des M^moires de la Soci^t£ national des Antiquaires de France, tome XLVI.

* Voyez Bulletin de la Soci£t^ industrielle de Mulhouse, tome 1, pag. 5.
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comme un etroit ruban plisse et brille d'un vif eclat. On ne voit ä sa surface ni stries

longitudinales, ni cloisons transversales. Les fibres de lin ou de chanvre brillent

aussi dans le champ visuel du microscope, mais avec moins d'eclat. Leur aspe6l n'est pas

rubane et leur forme cylindrique est ordinairement reconnaissable, sauf pour les papiers

dont l'etat de conservation laisse beaucoup ä desirer; cependant, meme dans ceux-lä, et

quel que soit leur äge, les fibres offrent toujours de legeres stries longitudinales, inegales

et irregulierement espacees, puis, de distance en distance, elles ont des traits re6lilignes

qui traversent obliquement tout la largueur du cylindre. Ces traits obliques sont des

restes des cloisons cellulaires; ils se croisent d'ordinaire deux par deux, sous forme de

chevalets. Ces sortes des chevalets ou de croix se reconnaissent malgr^ les teintes vives

et variees que ce mode d'eclairage donne aux fibres.'

L. c. p. 5 1 : ,11 est malaise de distinguer au microscope les fibres de lin de celles de

chanvre; elles ne different guere entrc elles que par les dimensions plus faibles des

premieres; aussi n'avons-nous pas attache k cette distin6lion une grande importance, tant

il est vraisemblable que les chifFons de lin auront ete habituellement meles, sous tout

les climats, en proportions variables, ä ceux de chanvre '

An der Hand der hier von Briquet angegebenen Kennzeichen wird man wohl im

Stande fein, wohlerhaltene Baumwolle von wohlerhaltenen Leinen- und HanfTafeni im

grofsen Ganzen gut zu unterfcheiden. Etwas zerftückte, gerade und dabei ftark verdickte

Baumwollenfafern (f. oben pag. 2io) würden aber auf Grund diefer Kennzeichen wahrfchein-

lich für Baflzellen erklärt werden. Wenn nun aber die Baumwolle und die Leinenfafern

im vermahlenen oder geftampften Zuftande vorliegen, fo reichen die von Briquet ange.

gebenen Kriterien nicht mehr aus, denn dann ergeben fich, wenn nicht auf die von mir

angeführten Kennzeichen Rückficht genommen wird, keine durchgreifenden Unterfchiede

und auch mit dem polarifirten Lichte ift dann nichts anzufangen, weil die Helligkeit des

Aufleuchtens im dunklen Gefichtsfelde des Polarifationsmikrofkops ein ziemlich gleiches

ift, wenn die Fafern im mechanifch ftark angegriffenen Zuftande unterfucht werden, und

das ift ja gerade bei der mikrofkopifchen Papierprüfung der Fall.

Die Befchreibung der Leinen-, beziehungsweife der Hanffafem ift bei BRIQUET mehr-

fach unrichtig, befonders zeigt feine Annahme von ,cloisons cellulaires', welche die Baft-

zellen durchqueren follen, dafs der Autor in der Hiftologic der Pflanzen nicht bewandert

ift. Die Baftzellc ift ja, wie der Name fchon fagt, eine einzelne Zelle, fie kann alfo keine

Scheidewände haben. Was BRIQUET als .cloisons cellulaires' bezeichnet, find entweder

die oben genannten .Streifen', oder die an deren Stelle fich bildenden Knoten, vielleicht

auch die Refte anhaftender Baftparenchymzellen. Da BRIQUET feine Objefle bei fehr

fchwachen Vergröfserungcn vornahm, fo ift wohl anzunehmen, dafs das. was er als

.cloisons cellulaires' bezeichnet, hiftologifch fehr Heterogenes gewefen fei.

Eine emftliche Unterfcheidung der Leinen- von den Hanffafem wird von BRIQUET

nicht verfucht, fondern blos angegeben, dafs diefelbe fchwierig fei und fich nur auf den

Gröfsenuntcrfchied der Querfchnitte ftütze. Nun habe ich aber gezeigt, dafs diofes Unter-

fcheidungsmerkmal bei Prüfung der Papiere und überhaupt, wenn es fich um die Unter-

fcheidung mechanifch ftark angegriffener Baftfafem handelt, gänzlich in Stich läfst, und

dafs ganz andere morphologifche Kigcnthümlichkeiten zur Feftftellung der Fafemqualität

herangezogen werden muffen, die aber doch nur bis zu einer beftimmten Grenze anwendbar

Min.'., a. d. S. d. Papyrui Erih. Raiuer 1(87 II. 11. MI. üd. 29
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find, fo dafs doch Fälle genug übrig bleiben, in welchen nicht entfchieden werden kann,

ob Leinen- oder ob Hanfiafer vorliegt.

Trotz diefer ganz unzureichenden Unterfcheidung zwifchen den genannten Fafern

wird in den Tabellen der BRIQUET'fchen Abhandlung, welche die Refultate der Papier-

unterfuchung im Einzelnen enthalten, doch ohne Vorbehalt angegeben, ob das betreffende

Mufter Leinen- oder Hanfiafer enthielt. Dafs vollends bezüglich vieler Papiere angegeben

ift, fie feien Gemenge von Leinen- und Hanffafern, läfst — gelinde gefagt — die Ver-

läfslichkeit feiner mikrofkopifchen Befunde wohl fehr zweifelhaft erfcheinen.

Dafs Briquet mit fo grofser Sicherheit in allen alten Papieren Leinen-, beziehungs-

weife Hanffafern aufgefunden zu haben glaubt, und dafs bei der Mangelhaftigkeit der von

ihm in Anwendung gebrachten Kriterien in ihm kaum der Zweifel auftaucht, ob die von

ihm gefehenen Fafern nicht doch Baumwolle gewefen feien, hat offenbar feinen Grund

darin, dafs er zum Vergleiche fich ftets intacter Baumwolle bedient haben

mufste. Diefe leuchtet thatfächlich zwifchen den gekreuzten Nicols des Polarifations-

mikrofkopes im Vergleiche zu intaflen Hanf oder Leinenfafern intenfiver auf Hätte

Briquet aber, wie es für die Zwecke der Papierunterfuchung nothwendig erfcheint,

geftampfte oder gemahlene Baumwolle zum Vergleiche gewählt, fo würde er gewifs

das Bedürfnifs gefühlt haben, neue und fchärfere Kriterien als die von ihm gewählten

ausfindig zu machen.

Möge mir Herr Briquet verzeihen, wenn ich feinen hiftologifchen Unterfuchungen

mit einer fo fcharfen Kritik entgegentrete, welche vielleicht im Hinblick auf den Umftand,

dafs wir in einem der wichtigften Endrefultate übereinftimmen, nicht berechtigt erfcheint.

Indem ich aber kritifch vorgehe, fetze ich den Werth der im hiflorifchen Theile feiner

Unterfuchungen enthaltenen Refultate keineswegs herab und verfahre im Grunde genommen

fo wie er: auch er hat das, was ihm an gefchichtlichen Forfchungsergebniffen unrichtig

erfchien, angefochten und Vieles mit voller Berechtigung befeitigt. Wie BRIQUET aus

feinen gewifs tiefen hiftorifchen Forfchungen die Berechtigung zur Kritik der gefchicht-

lichen, die alten Papiere betreffenden Unterfuchungen fchöpft, fo fühle ich mich als

Naturforfcher ebenfo berechtigt wie verpflichtet, an die mangelhaften, die materielle

Unterfuchung des Papiers betreffenden Veröffentlichungen die kritifche Sonde anzulegen.

Es ift eben unerläfslich, hier wie dort Kritik zu üben: fonft ift eine endgiltige Löfung

der fo verwickelten und fich fo lange hinfchleppenden Frage über das Wefen der alten

Papiere nicht herbeizuführen.

Drittes Capitel.

Prüfung der Leimung des Papiers.

Welche Wichtigkeit die Kenntnifs der Leimung für die Beurtheilung des Papiers

befitzt, ift fchon oben (pag. i8o) dargelegt worden.

Technifcherfeits hat man auf diefen Gegenftand auch ftets das gebührende Gewicht

gelegt. Hingegen würdigten die Paläographen die Bedeutung der aus der Leimung des
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Papiers fich ergebenden Kennzeichen des Papiers nicht genügend, und nur Herr Briquet

fchlug auch in diefer Beziehung den richtigen Weg ein. Er zeigte nämlich, dafs jene

alten Papiere, welche man bisher irrthümlich als Baumwollenpapiere anfah, fich von den

fpäteren nicht durch die Qualität der Fafer, fondem hauptfächlich durch die Leimung

unterfcheiden.

'

Die von den Technologen angewendeten, zur Beftimmung des Leimungsmateriales

dienenden Methoden beftehen in der gewöhnlichen qualitativen und quantitativen Beftim-

mung der zur Leimung verwendeten Subftanzen und können, wenn von der durch Jod-

löfung fo leicht zu erkennenden Stärke abgefehen wird, felbftverftändlich nur angewendet

werden, wenn gröfsere Papierquantitäten zur Dispofition ftehen. Dies ift aber bei Unter-

fuchung alter Papiere gewöhnlich nicht der Fall, hier mufs mit Stücken von einigen

Quadratcentimetern Fläche, oft noch mit kleineren Fragmenten das Auslangen getroffen

werden. Es ift alfo nothwendig, einen Weg zu finden, um auch mit fo wenig Materiale

eine fiebere Entfcheidung herbeizuführen.

Offenbar mufste BRIQUET folche Methoden anwenden, denn ihm ftanden aus den

alten Archiven gewifs nur kleine Papierproben zur Verfügung. Leider hat er die wichtige

Frage, wie er Traganth, Harz und Leim nachwies, nicht mit einem Worte berührt.'^

Ich will nun zeigen, wie man durch einige Reagentien im Stande ift, an jedem

Stückchen Papier Farbenreadlionen hervorzurufen, welche in der Regel einen fieberen

Schlufs auf das Leimungsmateriale geftatten, felbftverftändlich vorausgefetzt, dafs es noch

in genügender Menge und in unzerfetztem Zuftande vorhanden ift. Ich werde genau

angeben, in welchen Fällen die von mir angegebenen Rea6lionen fich nicht als verläfslich

erweifen, und ich hoffe zeigen zu können, dafs die auf Grund meiner Methode gewonnenen

Refultate die Frage über die Leimungsmaterialien der alten Papiere — über die der

neuen Papiere find wir ja ohnehin genügend unterrichtet — vollftändig löfen.

Zum Nachweife des thierifchen Leimes im Papiere bediene ich mich feit Jahren'

des bekannten Rea(5livs auf Eiweifskörper, nämlich des MiLLON'fchen Reagens (falpeter-

faures Queckfilber).

Es ift aber nothwendig, mit befonderer Vorficht diefes Reagens anzuwenden, um

nicht durch dasfelbe irregeleitet zu werden. Da über den Nachweis des Leimes im

Papiere aufser meiner kurzen Notiz in der ,Technifchen Mikrofkopie' und in den ,Mit-

theilungen aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer' nichts bekannt ift, der

Gegenftand aber doch bei Unterfuchung der Papiere eine grofse Wichtigkeit hat, fo will

ich an diefer Stelle meine Erfahrungen mittheilen.

Recherches sur les prem. pap. Paris 1886, pag. 41.

» Briquet (1. c, pag. 41 ff.) bringt zahlreiche Daten über Leimung alter Papiere. Die ttlteftcn der von

ihm in diefer Beziehung geprüften Papiere ftammen aus dem XI. Jahrhundert; diefelben follcn zum Theile mit

Traganth, zum Theile mit Harz geleimt fein. Papiere aus dem XII. Jahrhundert fand er iheils mit Harz, theils

mit Gelatin (Leim), Papiere aus dem XIII. Jahrhundert aufserdem mit Leim und einem Gemenge von l^im und

Traganth geleimt. Im XIV. Jahrhundert erfcheincn nach feiner Angabc Harz, Leim und eine Mengung von Harr

und Leim, im XV. Jahrhundert Harz und Leim und im XVI. Jahrhundert nur mehr Ciclatin al» LeimungsmafTe.

Inwieweit diefe Angaben richtig find, wird fpäter gezeigt werden.

» Siehe hierüber Wibsner, Technifche Mikrofkopie 1867, pag. 2jz.

»9*
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Wenn ich irgend eine Probe käuflichen Leimes, z. B. gemeinen Tifchlerleim oder

feinfte, völlig farblofe Gelatine mit dem MiLLON'fchen Reagens befeuchte, fo tritt fchon

in der Kälte eine rofen- bis ziegelrothe Färbung auf, rafcher und intenfiver, wenn ich

fchwach erwärme. Chemifch reine Leimfubftanz, die aber im Handel nicht erfchelnt und

felbftverftändlich in früherer Zeit gar nicht erfcheinen konnte, zeigt allerdings diefe Readlion

nicht, was aber praktifch gar nicht in Betracht kommt.

Die Rothfärbung durch das MiLLON'fche Reagens wird gewöhnlich als eine Reaftion

auf Eiweifskörper angefehen, dies ift aber nur bedingt richtig. Das MiLLON'fche Reagens

zeigt nämlich blos einfach iiydroxylirte aromatifche Gruppen an, die im Eiweifs niemals

fehlen, die aus den Eiweifsfubflanzen in den käuflichen Leim übergehen, die aber auch

unabhängig von den Eiweifskörpern auftreten können.

Es ift alfo, wenn aus dem Zutreffen der MiLLON'fchen Readlion auf Leim gefchloffen

werden foU, erforderlich, zu zeigen, dafs weder Eiweifsfubftanzen, noch einfach Iiydroxylirte

aromatifche Körper vorhanden find. Eiweifs wird, wenn von den fogenannten Eiweifs-

papieren der Photographen abgefehcn wird, in den Papieren nie als Zufatz zu finden fein,

hingegen kommen Eiweifsfubftanzen in Form von kleinen Protoplasmareften im Innern

der Papierfafer vor, während der bei der Papierbereitung zugefetzte Leim an und zwifchen

den Papierfafern fich vorfinden wird.

Von einfach hydroxylirten aromatifchen Körpern ift bei der Papierunterfuchung nur

auf einen Rückficht zu nehmen, nämlich auf das Vanillin, welches einen wefentlichen

Beftandtheil aller verholzten Membranen bildet, alfo vornehmlich in den aus Holz erzeugten

Papieren anzutreffen fein wird (vergl. oben pag. 200). Die verholzten Membranen geben nun

in Folge deffen wohl auch die MiLLON'fche Rea6lion, allein fie zeigen auch die den

Eiweifskörpern und dem Leim fehlende Reaflion mit fchwefelfaurem Anilin und Phloro-

glucin (flehe oben pag. 200). Es ift mithin in diefer Hinficht leicht, jeden Zweifel aus-

zufchliefsen.

Tritt alfo die MiLLON'fche Reaftion im Papiere auf und rührt diefelbe von aufser-

haib der Papierfafern auftretenden Stoffen her, fo wird man auf Leimung des Papiers mit

thierifchem Leim zu fchliefsen haben. ^

Die MiLLON'fche Reaftion fetzt ein wohl bereitetes Reagens voraus, fonft fchlägt fie

gewöhnlich fehl. Es dürfte deshalb angezeigt fein, an diefer Stelle die regelrechte Bereitung

des MiLLON'fchen Reagens anzugeben. Ein gewogenes Quantum von Queckfilber wird

mit der gleichen Gewichtsmenge von rauchender Salpeterfäure verfetzt, einige Stunden

ftehen gelaffen, darauf wird die Flüffigkeit mit dem gleichen Volum deftillirten Waffers

gemengt und zwölf Stunden ftehen gelaffen, endlich filtrirt. Das fo bereitete Reagens

behält feine Wirkfamkeit durch zwei bis vier Wochen.

Nachweifung des Traganths als Leimungsfubftanz. Der Traganth ift be-

kanntlich eine in Waffer ftark quellende, aber nur wenig lösliche Gummiart. Wenn kleine

Papierquantitäten vorliegen, fo wird man am zweckmäfsigften in folgender Weife vor-

zugehen haben, um diefe Subftanz nachzuweifen.

1 Nur wenn fich grofse Mengen von Stärkekleiller im I'apier vorfinden, ift es nicht unmöglicli, dafs

nebenher, und zwar aufserhalb der Zellen, Eiweifskörper in Form von Kleber auftreten, welcher in fchlechten

Stärkeforten in kleiner Menge die Amylumkörnchen begleitet. Ein aufmcrkfamer Beobachter wird fofort erkennen,

dafs die Mn.l.ON'fche Reacftion in diefem Falle nicht auf Leim deutet.



— 221 —

Das zu prüfende Papier wird in der Eprouvette mit einigen Tropfen einer concen-

trirten Orcinlöfung (oder einem kleinen Kryftall von Orcin) verfehen, hierauf Salzfäure im

Ueberfchufs zugefügt und gekocht. Ift irgend eine Gummiart (Traganth, arabifches Gummi

etc.) vorhanden, fo wird die Flüffigkeit violett gefärbt und es fcheidet fich fodann ein

indigoblauer Niederfchlag ab.* Die Empfindlichkeit der Probe ift eine aufserordentlich

grofse, fo dafs ein Quadratmillimeter grofses Stück eines abfichtlich mit Traganth

geleimten Papiers die Probe noch fehr fchön zeigt. Läfst fich das Leimungsmittel erft

durch langandauernde Einwirkung von Waffer entfernen, fo wäre auf Traganth zu fchliefsen,

der wegen des oft vorkommenden Einfchluffes an Stärke häufig durch Jodlöfung auch

gebläut wird. So weit braucht man aber nicht zu gehen, indem bei Prüfung alter Papiere

die Orcinprobe niemals eine Reaflion ergibt und fomit die Angabe, die alten Papiere

wären mit Traganth oder mit einer anderen Gummiart geleimt, unrichtig ift, was ich

weiter unten noch näher begründen werde.

Die Nachweifung der Stärkeleimung gefchieht bekanntlich durch eine wäfferige

Jodlöfung, welche eine Violett- bis Blaufärbung hervorruft. Prüft man alte Papiere, fo ift

manche Vorficht zu beachten, auf die ich aber erft bei der Charakteriftik der Faijümer

Papiere zu fprechen komme, wo ich auch auf jene Eigenthümlichkeiten mancher alten

Papiere aufmerkfam machen werde, welche die Nachweifung durch wäfferige Jodlöfung

erfchweren.

Nachweifung der Harzleimung. Die von mir angewendete Methode ift ganz

neu und dürfte, wenn es fich nicht gerade um quantitative Beftimmungen handelt, auch

zur Prüfung modemer Papiere fehr gute Dienfte leiften.

Auf die zu befchreibende Methode wurde ich durch meinen Affiftenten Herrn

Dr. MOLISCH geführt, welcher mich bei Durchführung der im Schlufscapitel mitgetheilten

Unterfuchungen in dankenswerther Weife unterftützte.

Herr Dr. MOLISCH erinnerte fich an eine ältere Angabe Raspail'S, der zufolge auch

Harze und Fette ähnlich wie Eiweiskörper mit Zuckerlöfung und Schwefelfäure behandelt

eine intenfiv rothviolette Farbe annehmen (RASPAlL'fche Reaflion). In der That werden

Harze, z. B. das gemeine Harz, Colophonium, Sandarak, Benzoe und andere durch Zucker-

löfung und Schwefelfäure rothviolett. Moderne mit Harz (harzfaurer Thonerde) geleimte

Papiere geben mit Zuckerlöfung und Schwefelfäure die genannte charakteriftifche Färbung.

Es läfst fich alfo die RASPAU.fche Reaflion zur Prüfung der Leimung der Papiers ver-

wenden, vorausgefetzt, dafs Eiweifskörper und Fette ausgefchloffen find. ^

Beim Studium diefer Harzreaftion überzeugte ich mich, dafs die obengenannten Harze

fchon durch Schwefelfäure allein die genannte Färbung annehmen. Wenn ich ein Stück

Colophonium zerreibe oder einige Kryftalle von Abietinfaurc nehme, oder Sandarak,

Benzoe im verkleinerten Zuftande, jede diefer Subftanzen mit concentrirter Schwefelfäure

behandle, fo bekomme ich in jedem Falle, befonders fcharf bei Gegenwart von Cellulofc,

1 Ueber tliere Readlion Tiehe Wiesner, ,Ueber das Gummiferment'. Sitzungsberichte der kaiferl. Akademie

der WilTenfchaften, mathematifchnaturwinTenfchaftliche ClalTe, Bd. 92 (18851.

ä JIoUfchliflTpapier wird durch Schwefelßture fo intenfiv iTchmutzi|;i i;rUn j{efttrl)t, daf» die nebenher auf-

tretende Harzrea<5lion völlig gedeckt wird. Für Hadernpapiere, und Ul)erhaupt ftlr alle Papiere, welche au«

unverhoUten Fafem beliehen, itl al>er die genannte KeaAion gut verwendbar.



welche durch Schwefelfäure in Zucker verwandelt wird, eine rothviolette Färbung. Durch

diefe Wahrnehmung bin ich in den Stand gefetzt, meine Methode fehr zu vereinfachen. Ich

brauche nämlich nur einen Tropfen Schwefelfäure auf das zu prüfende Papier zu träufeln,

um zu finden, ob Harz zur Leimung benützt wurde oder nicht. Färbt fich das Papier

(Hadern- oder ein anderes aus unverholzten Fafern beftehcndes Papier) nicht rothviolett,

fo ift gewifs keine Harzleimung anzunehmen, tritt aber die Färbung auf, fo wird man

fich zu vergewiflern haben, ob nicht Eiweifskörper oder Fette zugegen find, welche bei

Anwendung von Schwefelfäure ja die RASPAIL'fche Reaflion geben müfsten, da durch

Einwirkung diefer Säure auf Cellulofe Zucker entfteht, fomit fämmtliche Bedingungen zum

Eintritt der RASPAIL'fchen Eiweifsreaflion vorhanden wären.

Ich werde im letzten Capitel, entgegen der Angabe Briquet's zeigen, dafs weder

die alten orientalifchen noch die alten europäifchen Papiere mit Harz geleimt wurden,

die Harzleimung vielmehr erft in unferem Jahrhundert zur Anwendung gekommen ift.

Viertes Capitel.

Prüfung der Faijümer Papiere.

I. Cbarakteriflik der Faijümer Papiere.

Die Zahl der Papierblätter und Papierblattfragmente, welche die Sammlung ,Papyrus

Erzherzog Rainer' enthält, beträgt jetzt fchon, obgleich noch nicht alle Stücke des

grofsen Faijümer Schatzes fortirt find, viele Taufende. Ich hatte Gelegenheit, alle

charakteriftifchen und bezüglich des Alters befonders wichtigen Stücke der Colleflion zu

unterfuchen und habe gefunden, dafs alle diefe Papiere in den wefentlichen Eigcnfchaften

mit einander übereinftimmen, vor Allem, dafs fie aus dem gleichen Material (Hadern)

erzeugt wurden, und dafs auch die Art der Leimung diefelbe gewefen zu fein fcheint, da

in allen Papierforten, in denen fich die Leimungsmaffe noch mit Sicherheit conftatiren

liefs, als folche Stärkeklcifter oder deffen Zcrfetzungsprodudle nachgewiefen werden

konnten.

Ich werde in diefem Abfchnitte zunächft das Ausfehen diefer Papiere, fodann

,Leimung' und ,Füllung' diefer Befchreibftoffe charakterifiren und endlich alle jene mir

wichtig erfcheinenden Beobachtungen zufammenftellcn, welche fich auf die ,Fafer' diefer

Objefle beziehen.

Was zunächft die Dicke diefer Papiere betrifft, fo entfpricht diefelbe meift etwa

jener der gewöhnlichen durch Handarbeit gewonnenen gefilzten (gefchöpften) Papiere und

fchwankt nach den mikrofkopifch gewonnenen Meffungcn zwifchen 017 und O'SÖ Milli-

meter. Die dünnften, z. B. Nr. 39 (4. H. =: X. Chr.^), habe ich dicht und ziemlich glatt,

die übrigen rauh bis filzartig gefunden. Mittlere Dicke befitzt z. B. Nr. 38 (4. H. :=X. Chr.).

1 Aufserhalb der Klammern befinden fich die Nummern, unter welchen das betreftcnde Objedl in die

erzherzogliche Sammlung eingereiht wurde. Innerhalb der Klammem das Jahrhundert, beziehungsweife Jahr, in

welchem da.s Papier befchrieben wurde und zwar nach der Hidfchra (H.) und nach Chrifti Gelmrt (Chr.).
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Zu den dickften gehört Nr. 476 (5. H. = XI. Chr.). Die filzartige Befchaffenheit ift wahr-

fcheinlich nicht im urfprünglichen Charakter des Papiers begründet und vielleicht nur die

Folge fpäterer äufserer Einwirkungen. Doch kann diefe Auffaffung auch eine irrthiimüche

fein, da fich auf vielen folcher Papiere felbft mit gewöhnlicher Tinte noch fchreiben läfst,

freilich wegen der grofsen Rauhigkeit nicht ohne Schwierigkeit.

Farbe. Alle Papiere befitzen eine eigenthümliche Farbe. Ich möchte diefclbe als

ifabellgelb bis zum Braun des Feuerfchwammes bezeichnen. Im Farbentone flimmen die

einzelnen Stücke felbftverftändlich nicht überein. Manche Stücke find fehr licht (Nr. 1311,

IV. H.), andere dunkler (z. B. Nr. 981, IV. H.) gefärbt. 1 Schlechterhaltene vvurmftichige

Blätter (Nr. 351, V. H.)^ find braun und fehr ungleichmäfsig in der Farbe. Im Allgemeinen

zeigen jene Stücke auf welchen die anfangs zweifellos fchwarze Schrift (fiehe den fpäter

folgenden Abfchnitt über die Tinten, mit welchen die Faijümer Papiere befchrieben find)

fchmutzigbraun geworden ift, ftärkere Färbungen als die übrigen, woraus wohl abgeleitet

werden kann, dafs die Färbung der Papiere keine urfprüngliche Eigenfchaft derfelben

bildete, vielmehr als eine Folge fpäterer Einflüffe zu betrachten fein dürfte.

Die Fafern der Faijümer Papiere können durch Chromfäure leicht von dem gelben

oder bräunlichen Pigmenten befreit werden. Nach folcher Behandlung bleibt blofs Cellulofe

zurück.

Es entfteht die Frage, welcher Art diefe Farbftoffe find. Die zur Unterfuchung

disponible Papiermenge war zu gering, um eine eingehende Prüfung der Pigmente zu-

zulaffen. Was fich unter den gegebenen Verhältniffen feftftellen liefs, ift Folgendes.

In kaltem Wafier löft fich nur ein kleiner Theil des Pigmentes auf, etwas mehr in

kochendem WafTer. Faft vollftändig geht dasfelbe in Löfung, wenn man das Papier durch

längere Zeit in einer Löfung von kohlenfaurem Natron kocht. Engt man die fo gewonnene

Löfung auf dem WaflTerbade ein, fo nimmt fie eine honigbraune Farbe an. Salzfäure fällt

aus diefer Löfung eine organifche Subftanz in Form bräunlicher Flocken aus, welche fich

in kohlenfaurem Natron löft. Tiefbraun gefärbte Papiere geben ihr Pigment an Waffer

und kohlenfaures Natron nicht vollftändig ab, fondern werden erft durch Kochen in Kali-

lauge davon vollkommen befreit. Aus der alkalifchen Löfung läfst fich durch Salzfäure

wieder ein flockiger Niederfchlag abfcheiden. Alle diefe Thatfachen, femer der Umftand,

dafs Pflanzenfafem, welche lange Zeit hindurch der Einwirkung der Luft und der Feuch-

tigkeit ausgefetzt waren, partiell in Huminfubftanzen umgewandelt werden, läfst wohl

mit grofser Beftimmtheit annehmen, dafs die Färbung der Faijümer Papiere auf

einen Humificationsprocefs zurückzuführen ift, bei welchem dreierlei Huminkörper

gebildet wurden: folche, die in WaflTer löslich find (Quellfäure, Quellfatzfäure), folche, die

erft in einer wäflerigen Löfung von kohlenfaurem Natron in Löfung gehen (Huminfäure

oder Geinfäure, oder beide), endlich folche, welche erft durch Löfungen ätzender Alkalien

aufgelöft werden (Humin oder Gein, oder beide).

> Um die Farbe möglichft genau und objeAiv zu charakteririren, habe ich die betreffenden BlUtter mit

der dprofsen) internationalen Farbenfkala von Raddb (Hamburg 1877) verglichen, welche 42 Gammen in 900

conftanten Farbentönen enthalt. Papier Nr. 131 1 cnlfpricht Gamme Nr. 33 (braun) lit /. Papier Nr. 981 der

Gamme Nr. 33 lit. /.

t Gamme Nr. 33 lit. / bii 0.
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Welches die urfprüngliche Färbung der Faijümer Papiere war, läfst fich mit Be-

ftimmtheit nicht mehr eruiren, doch halte ich es aus folgenden Gründen für wahrfchcinlich,

dafs diefe Papiere nach ihrer Fertigflellung weifs oder nahezu weifs waren.

Die Papiere beftehen aus feinen Fafem, zum gröfsten Theile aus ifolirten Baftzelien-

Wenn ein Baflgewebe, fei es durch die Athmofphärilien, fei es auf künftliche Weife in

feine Elementarbeftandtheile (Zellen) zerlegt wird, fo erfcheinen die letzteren in der Regel

fchon ziemlich farblos, da bei der Zerlegung die neben der Cellulofe in den Zellwänden

enthaltenen Körper, alfo auch die Pigmente, zerftört werden. Wird diefer Procefs fehr

weit getrieben, wie bei der Bleichung, fo bleibt fchliefslich nichts Anderes als Cellulofe

in reinvveifser Farbe zurück. So weit ging man indefs bei der Darftellung der Papiere

nicht, wie ja fchon der Umftand beweift, dafs manche Baftzelien noch mit anderen ganz

oder theilweife in Verbindung ftehen und hin und wieder fogar noch andere Gewebs-

refte den Fafern anhaften. Die fo zerkleinerte Papiermaffe mag eine grauliche oder

grauweifse Farbe gehabt haben. Nun wurde diefelbe aber, wie ich fpäter genauer nach-

weifen werde, mit Stärkekleifter geleimt. Schon durch diefe Stärkeleimung gewinnen die

Papiere an Weifse. Allein ich werde zeigen, dafs man den Papieren auch unverkleifterte.

Stärke zugefetzt hat, wodurch eine weitere fehr beträchtliche Steigerung der Weifse

herbeigeführt worden fein mufste. Es unterliegt fomit wohl kaum einem Zweifel, dafs

zum mindeften die befferen Sorten der Faijümer Papiere urfprünglich eine

weifse oder nahezu weifse Farbe hatten.

2. Die Leimung der Faijümer Papiere.

Es ift fchon in der Einleitung erwähnt worden, dafs die Faijümer Papiere geleimt

waren und zum grofsen Theile auch jetzt noch befchreibbar find, fich alfo in einem

Zuftande befinden, welcher die Auffuchung der Leiriiungsmaffe zuläfst.

Nach der Angabe der Technologen hatte man die Leimung des Papiers anfänglich

mit Leim vorgenommen; daher werde auch der Ausdruck ,Leimung' für die Procedur des

Befchreibbarmachens des Papiers angewendet. Erft im Anfange unferes Jahrhunderts fei

die Harzleimung (vegetabilifch-mineralifche Leimung) an Stelle der ,animalifchen Leimung'

getreten. ' Die Anwendung der Stärke bei diefer Procedur (als Zufatz zur Harzleimung)

wird von diefer Seite als eine in die neue Periode der Mafchinenpapierfabrication gehörige

Erfindung bezeichnet.

Damit ftimmen die Angaben der Paläographen nicht überein. Nach Briquet follen

Harz und Traganth dem Leim als Mittel zur Leimung vorangegangen fein (fiehe oben

pag. 219).

Ich habe mich zunächft davon überzeugt, dafs Harz zur Leimung der Faijümer

Papiere nicht gedient haben konnte. Schon die oben angegebene Schwefelfäurc-

probe (pag. 221) gab ein negatives Refultat. Damit begnügte ich mich aber nicht, fondem

fammelte fo viel Material, um diredl auf Harz prüfen zu können. Die von mir gefammelten

Papierfchnitzeln wurden direfl mit Aether, Benzol und abfolutem Alkohol extrahirt, fodann

nach Vorbehandlung mit Salzfäure, aber in keinem Falle erhielt ich ein Harzextrafl.

1 lieber die Erfindung der Leimung des Papiers mitteilt harzfauerer Thonerde durch Illig, fiehe Ersch

und Grijber, 1. c. pag. 112, wo auch angegeben ift, dafs diefe wichtige Erfindung erft im Jahre 1827 bekannt wurde.
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Die Faijümer Papiere geben die MllxON'fche Readlion nicht, woraus folgt, dafs

diefelben mit thierifchem Leim nicht geleimt worden find. An einigen Papieren

zeigte fich allerdings mikrofkopifch ft: eilen weife eine Röthung, diefelbe rührte aber von

kleinen Kleberquantitäten her, deren Anwefenheit in unferen Papieren fpäter vollkommen

aufgeklärt werden wird.

Da Traganth im Orient zur Leimung des Papiers angewendet worden fein foll,

derfelbe aber oft durch Jodlöfung eine violette Färbung annimmt in Folge des häufigen

Auftretens von Stärkekörnchen inmitten diefcr Gummiart, fo ftudirte ich das Verhalten

der Faijümer Papiere gegen Jodlöfung. Alle beffererhaltenen Faijümer Papiere wurden in

der That durch wäfferige Jodlöfung violett. Allein dies beweift nur die Anwefenheit von

Stärke (oder Stärkekleifter) im Papiere und es galt zu entfcheiden, ob Traganth oder

Stärkekleifter als Leimungsmafle vorhanden ift. Durch die oben (pag. 221) genannte Orcin-

probe ift man in den Stand gefetzt, die Gegenwart des Traganths zu conftatiren. Ich

erhielt bei Anwendung diefer feinen Rea6lion durchaus negative Refultate, woraus fich

ergibt, dafs Traganth zur Leimung der Faijümer Papiere nicht verwendet

worden fein konnte.

Dafs aber die Violett- und Blaufärbung, welche die mit wäfTeriger Jodlöfung be-

feuchteten Papiere annehmen, von abfichtlich zugefetzter Stärke herrührt, dafür werde ich

fogleich den dire6len Beweis liefern.

Wenn man jene Faijümer Papiere, welche durch wäfferige Jodlöfung deutliche Blau-

oder Violettfärbung geben, unter Mikrofkop unterfucht, fo findet man in vielen noch

zahlreiche Stärkekömehen in fo unverletztem Zuflande, dafs man diefelben geradezu

beftimmen und als Gctreideftärkekörnchen erkennen kann. Ich komme auf diefe Stärke-

kömchen in dem der .Füllung' der Papiere gewidmeten Theile diefer Abhandlung noch

zu fprechen; hier fei die Anwefenheit diefer Stärkekörnchen nur als Beweis dafür

angeführt, dafs die Leimung durch Stärkekleifler und nicht etwa durch Traganth erfolgte.

Ich habe alle mir zugänglich gewefenen Faijümer Papiere mit Jodlöfung geprüft und

gefunden, dafs darunter manche find, welche die ausgcfprochenfle Bläuung zeigen und

andere, welche keine Spur einer Blau- oder Violettfärbung zu erkennen geben. Von

dem einen Extrem zum anderen fah ich alle möglichen Uebergänge, und fchon diefer

Umftand läfst mit der gröfsten VVahrfcheinlichkeit annehmen, dafs alle Faijümer Papiere

mit Stärke geleimt worden find, dafs aber die Leimungsmafie in verfclxiedencm Grade

erhalten blieb.

Diefe Annahme findet ihre Bekräftigung in folgenden Beobachtungen.

Die Jodreaflion auf Stärke unterbleibt unter beftimmten Verhältniflen. Sie tritt

nicht ein, wenn die Stärke oder der Stärkekleifter in einer alkalifch reagirendcn Flüffigkcit

fich befindet; fie unterbleibt auch bei Anwefenheit von Fermenten, fowohl geformten

(z. B. Hefe, vielen, vielleicht allen Bafleriaceen) als ungeformten Fermenten, fogcnannten

Knzymen (z. B. Diaftafe etc.).* In beiden Fällen kann die Gegenwart der Stärke durch

Jod nachgewiefen werden, wenn man die Probe zucrft mit Salzfäurc vcrfetzt. Thatfiichlich

werden alle jene Faijümer Papiere, welche fchon dire6l durch Jodlöfung mehr oder

> Vergl. über die Aufhebung <ler Jodbläuung der Stärke meine oben citirte Abhandlung üher da« CJummi-

fermenl, pag. 46 (Scparatauiigabc pag. 7).

Miuh. a. d. S. d. Papyrui F.rih. Rainer id?. II. u. III. Bd. 30 '



— 226 —

weniger deutlich blau oder violett gefärbt wurden, nach vorhergehender Behandlung mit

Salzfäure durch Jodlöfung intcnfiv blau oder blauviolctt gefärbt. Aber auch zahlreiche

Papiere, welche direkt auf Jod nicht reagirten, geben die Stärkerea6lion nach vorher-

gehender Behandlung mit Salzfäure.

Welcher Umftand die Jodftärkereaflion in den Faijümer Papieren verhindert, liefs

fich leicht und ficher entfcheiden. Es zeigt nämlich keines der Papiere die geringfle Spur

alkalifcher Rea6lion; es findet fich aber an den Fafern der meiften Papiere

namentlich reichlich an denjenigen, welche durch Jod weder blau noch violett gefärbt

werden, eine Unmaffe kleiner Fermentorganismen (Mikrococcen und kleine hefe-

artige Gebilde), und diefe find es zweifellos, welche in unferen Papieren die

Jodreaction auf Stärke verhindern.

Kinzelne von den Papieren nehmen fclbft nach Vorbehandlung mit Salzfäure weder

eine blaue noch eine violette Farbe an; in diefen ifl gewifs keine Spur von Stärke oder

Stärkekleifter enthalten.

Von diefen Papieren werden einzelne durch Jod mehr oder minder deutlich röthlich

(weinroth), andere gar nicht gefärbt. Die weinrothe Farbe und einige andere Eigenthüm-

lichkeiten, welche ich hier übergehe, fprechen dafür, dafs an der Papierfafer jene Form

des Dextrins hafte, welche man ihrer Jodreaftion halber als Erythrodextrin bezeichnet.

Die durch Jod ungefärbt bleibenden Papiere enthalten häufig Achroodextrin.

Es ift alfo in einigen diefer Papiere Dextrin enthalten. Man kann fich leicht davon

überzeugen, dafs durch eine Dextrinlöfung Fliefspapier in den
,
geleimten', alfo be-

fchreibung.sfähigen Zuftand gebracht werden kann. Diefer Umfland legt die Vermuthung

nahe, dafs einige der Faijümer Papiere durch Dextrin geleimt worden fein mochten.

Diefe Vermuthung wird aber durch das Papier Nr. 2176 (4. H.) gegenftandslos. Die mikro-

fkopifche Unterfuchung weift nämlich zwifchen und an den P^afern diefes Papiers alle

möglichen Uebergänge von eingetrocknetem Kleifter zum Achroode.xtrin nach. Es mufs

mithin angenommen werden, dafs der an den Papieren haftende Stärkekleifter fich unter

den Einflüffen, welchen diefe Papiere ausgefetzt waren, mehr oder minder reichlich in

Dextrin verwandelt hat. Es ift ja überhaupt zu verwundern, dafs an fo vielen Papieren

die Stärke oder der eingetrocknete Kleifter fich durch viele Jahrhunderte unverändert

erhalten hat.

Ich glaube auf Grund diefer meiner Beobachtungen zu der Ausfage berechtigt zu

fein, dafs die Faijümer Papiere mit Stärkekleifter geleimt wurden. Diefer blieb

in vielen Papieren vollkommen erhalten; in anderen ging er ganz oder theilweife in

De.xtrin über. Ich will nicht unerwähnt laffen, dafs in einigen Papieren fogar die Gegenwart

von Zucker (Glucofe) nachgewiefen werden konnte, welche offenbar durch weitergehende

Einwirkungen aus dem Dextrin entftanden ift. Durch die Kupferprobe liefs fich der Zucker

in den Extraften der Papiere nicht eruiren, wohl aber durch jene feine Rea6lion (mit a-Naph-

thol), welche jüngfthin Herr Dr. MOLISCH in meinem Laboratorium entdeckte. *

Zur näheren Bezeichnung des Mitgetheilten führe ich folgende Daten an:

a) Durch wäfferige Jodlöfung wurden folgende Papiere direft deutlich blau oder violett

gefärbt: Nr. 8156 (7. H. = XIII. n. Chr.); Nr. 8157 (7. H. — XIII. n. Chr.); Nr. 7086

Zwei neue Zuckerreadlionen. Sitzungsberichte der kaiferl. Akademie der Wiffenfchafteu. Bd. 93.
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(6. H. = XII. n. Chr.); Nr. 301 (Jahr 306 H. = 918 bi.s 919 n. Chr.); Nr. 859 (Jahr

412 H.= 1026 n. Chr.) etc.

b) Schwache Reaflion nach Zufligung von wäfTeriger Jodlöfung, deutlicher nach Vor-

behandlung mit Salzfäure: Nr. 734 (4. H. = X. n. Chr.); Nr. 1500 (5.H. = XI. n. Chr.);

Nr. 39 (4. H. = X. n. Chr.); Nr. 1072 (Jahr 490 H. = 1097 n. Chr.) etc.

c) Keine Stärke-, wohl aber Erythrodextrinreaftion gaben: Nr. 3412 (4. H. — X. n. Chr.);

Nr. 3671 (4. H. = X. n. Chr.) und Nr. 4885 (5. H. = XI. n. Chr.).

d) Keine Stärke-, wohl aber Achroodextrin- und Zuckerreaftion bei Nr. 14 17 (4. H. =
= X. n. Chr.).

e) Gar keine Reaflion auf Stärke und deren Abkömmlinge: Nr. 5062 (5. H.rzXI. n. Chr.);

Nr. 167 Qahr 375, Rebi I; Juli—Auguft 985 n. Chr.); Nr. 384 (Jahr 356 H. = 967

n. Chr.) etc.

Nimmt man zur Prüfung nur fehr wohlerhaltene Papiere, fo ergibt fich eine ziemlich

klare Beziehung zwifchen der Leimung und dem Alter des Papiers.

Ich finde nämlich, dafs eine ausgiebige, wenn auch nicht gerade ftarke Leimung

den Papieren aus dem Anfange bis zur Mitte des X. Jahrhunderts n. Chr. zukommt, und

erfl: von da ab eine ftarke Stärkeleimung vorgenommen wurde.

Die Papiere aus dem IX. Jahrhundert find bezüglich der Leimung fehr ungleich,

einzelne find deutlich, andere mehr oder minder kenntlich mit Stärkekleifter geleimt. Es

fcheint als würde die Stärkeleimung fich erft nach und nach eingebürgert haben.

Dafs aber eine ftarke Stärkeleimung erft fpäter aufgekommen ift, möchte ich nach

meinen Wahrnehmungen als feftftehend betrachten. Als Belegftücke für diefe meine

Meinung führe ich folgende Papiere an:

Nr. 974 (Jahr 351 H. = 962 n. Chr.); Nr. 165 (Jahr 355 H. =966 n. Chr.); Nr. 162

(Jahr 400 H. =: 1009 n. Chr.); Nr. 841 (Jahr 400 H. = loio n. Chr.); Nr. 842 (Jahr

402 H. = 1012 n. Chr.); Nr. 859 (Jahr 417 H. = 1026 n. Chr.); Nr. 936 (Jahr 464 H. =
= 107 1 bis 1072 n. Chr.); Nr. 4455 (5. H. = XI. n. Chr.); Nr. 7086 (6. H. = XII. n. Chr.);

Nr. 8156 (7. H. = XIII. n. Chr.); Nr. 8157 (7. H. = XIII. n. Chr.); Nr. 5487 (Jahr

5CX) H. = ioo6— 1007 n. Chr.).

Alle diefe Papiere find ftark mit Stärkekleifter geleimt und geben fehr auffällige

Jodreaftion.

3. Die Füllung der Faijümer Papiere.

Ich habe fchon oben der Gegenwart unveränderter Stärkekömehen in der Papier-

maffe unferer Unterfuchungsobjedle Erwähnung gethan. Diefe Thatfachc fcheint mir fehr

bemerkenswerth. Da nämlich im Waflfer fuspendirte Stärke bei der Klcifterbildung fo

verändert wird, dafs fich die einzelnen Stärkekömehen nicht mehr unterfcheiden laflen,

vielmehr alle Kömchen ftark bis zur Unkenntlichkeit aufquellen und fchliefslich in eine

gelatinöfen Mafle zufammenfliefsen, fo ift das Vorkommen von unveränderten Stärkc-

kömchen nur unter der Annahme erklärlich, dafs dem Kleifter Stärke zugefügt wurde.

In welcher Abficht wurde die unveränderte Stärke dem Stärkekleifter beigegeben?

Ich will verfuchen diefe Frage zu beantworten.

Seit Einführung der Mafchinenpapierfabrication wird die Operation des ,Füllens.' der

Papiere betrieben, welche darin bcfteht, fein vertheilte mineralifche Stoffe, namentlich

30*
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Kaolin, Gyps, Schwcrfpath, Zinkweifs zvvifchen die Fafcrn zu bringen, um das Papier

fubftanziöfer, befonders um es fchwerer zu machen.

Ich glaube, in dem Zufatz von Stärke zu dem als LeimungsmafTc dienlichen Kleifter

eine technifche Procedur erblicken zu dürfen, welche der .Füllung' entfpricht. Nur hatte,

meine ich, die Füllung des Papiers mit Stärke weniger den Zweck, das Papier fubftanziöfer,

als vielmehr den, es weifser zu machen.

Die Stärkefüllung der Papiere ift jedenfalls als ein weiterer Fortfehritt zu betrachten.

Am klarften finde ich diefelbe in den Papieren aus dem XII. bis XIII. Jahrhundert aus-

geprägt. Als Belege führe ich an: Nr. 4983 (6. H.= XII. n. Chr.); Nr. 7086 (6. H. = XII. n.

Chr.); Nr. 8156 (7. H.= XIII. n. Chr.).

Es fcheint mir auch die Frage berechtigt, ob die Faijümer Papiere nicht auch mit

mineralifchen Subftanzen gefüllt wurden. Denn zwifchen und auf den Fafern diefer Papiere

finden fich ftets zahlreiche feine Körnchen, die auf Jod nicht reagiren und zum gröfseren

Thcile unverbrennlich find. Kämen folche Körnchen in modernen Papieren vor, fo würde

man fie unbedenklich als ,Füllmaffe' erklären.

Die geftellte Frage mufs aber auf das Beftimmtefte verneint werden, denn wie ich

weiter unten zeigen werde, find diefe Körnchen nichts anderes als Staubtheilchen, welche

in grofser Maffe und im Zuftande aufserordentlich feiner Vertheilung in das Innere der

Papiermaffe eindrangen und fich zwifchen und an den Fafern feftfetzten.

Es fcheint mir crwähnenswerth, dafs in vielen Sorten moderner japanefifcher, aus

Papiermaulbeerbaft erzeugten Papiere Stärke als Füllmaffe vorkommt und auch jene

feinen, unter dem Namen ,chinefifches Seidenpapier' bekannten, zum Abdrucken feinfter

Xylographien und Stiche verwendeten Papiere unveränderte Weizenftärke enthalten, worauf

ich fchon vor Jahren hingewiefen habe.*

Der Nachweis der ,I'üllung' der Faijümer Papiere ift nicht nur deshalb intereffant,

weil er uns zeigt, dafs die Araber diefe technifche Procedur, welche man als eine

Errungenfchaft der neueften Zeit anzufehen geneigt ift, erfunden haben, fondern auch

deshalb, weil die Auffindung von unverletzten Stärkekömehen in der Papiermaffe uns in

den Stand fetzt, zu conftatiren, aus welchen Pflanzen die Araber die zur Leimung der

Papiere benützte Stärke darfteilten.

Die unverletzten Stärkekörnchen der F'aijümer Papiere ftimmen vollkommen mit

denen unferer gewöhnlichen Getreidearten (Weizen, Roggen, Gerfte) überein. Man kann

nämlich wie bei diefen in vielen unferer Papiere leicht zweierlei Körnchen unterfcheiden:

grofse linfenförmige, welche durchfchnittlich beiläufig 003 Millimeter und kleine, kugelige,

theilweife abgeplattete, deren DurchmefTer circa 0006 Millimeter beträgt. Die genannten

Getreideftärkekörnchen lafTen fich leicht von anderen, z. B. von denen des Hafers, des

Reis, des Mais, der Kartoffel u. f w. unterfcheiden. Nur durch eine grofse Zahl von

genauen Meffungen der Stärkekörnchen kann man zeigen, dafs eine beftimmte Getreide-

ftärkeforte von Weizen, Roggen oder Gerfte herrührt. Sind zwei Sorten gemifcht, fo ift

die Unterfcheidung häufig unausführbar.

Auf Grund der von mir angeftellten mikrometrifchen Unterfuchungen möchte ich

die in den Faijümer Papieren vorkommenden Stärkekömehen auf Weizen zurückführen.

' Technifche Mikrofkopie, pag. 237.



— 229 —

Die Zahl der Meffungen war aber wegen des befchränkten Materiales doch eine zu

geringe, als dafs ich diefe meine Angabe als bewiefen hinftellen dürfte. Indefs darf ich zur

weiteren Begründung meiner Angaben noch anführen, dafs die Araber und Aegypter den

Roggen nicht gekannt haben, * mithin nur noch die eine Möglichkeit vorliegt, dafs die

2ur Leimung und Füllung der Papiere benützte Stärke von Gerfle herrührte. Mit diefer

Annahme ftimmen aber die mikrofkopifchen Werthe nur wenig, auch lafien die Erfahrungen

der Neuzeit, denen zu Folge die Darftellung der Stärke aus Gcrfte im Vergleiche zu

jener aus Weizen fo wenig rationell erfcheint, dafs diefelbe nirgends betrieben wird,

annehmen, dafs die Araber, welchen in Aegypten fowohl Weizen als Gerfte zu Gebote

fland,- zur Gewinnung der Stärke den erileren benützt haben.

Es ifl fomit, glaube ich, als fo gut wie gewifs zu betrachten, dafs die

Faijümer Papiere mit Weizenftärkekleifter geleimt wurden. —
Die Stärke, welche zur Füllung der Papiere angewendet wurde, ift noch ein ziemlich

rohes Produft gewefen, welches Kleberrefte und andere Mehlbeftandtheile (aus der gemein-

fchaftlichen Frucht- und Samenhaut herrührend) enthielt. Solche Kleienbeftandtheile

findet man in den Papieren nicht feiten, gewöhnlich aber in nicht gut erhaltenem Zuftande.

Die Anwefenheit von kleinen Klebermengen gibt fich an einzelnen Papieren durch

fchwache MlLLON'fche Reaktion der betreffenden Formbeftandtheile zu erkennen (vergl.

pag. 220). —
Zur Füllung und Leimung der Faijiimer Papiere wurde in der Regel, wie oben aus-

cinandergefetzt wurde, gewöhnliche Getreideftärke (höchftwahrfcheinlich Weizenftärke)

benützt. In zwei Papierforten (Nr. 476 aus dem XI. Jahrhunderte n. Chr. und Nr. 39 aus

dem X. Jahrhunderte n. Chr.) habe ich aber eine Stärkeforte aufgefunden, welche von der

Getreideftärke fich auf das Beftimmtefte unterfcheidet. Diefelbe befteht aus Kömchen,

welche nach Gröfse, Form und Zufammenfetzung mit jenen der Stärke des Buchweizens

(Fagopyrum esculentum) fehr genau übereinftimmen (vergl. über diefe Amylumart: WiESNER,

Technifche Mikrofkopie, pag. 206, und Rohftoffc, pag. 280). Dafs diefelbe weder mit den

kleinen Stärkekömehen des Weizens (oder Roggens oder der Gerfte) noch mit denen

des Hafers, des Reifes und des Mais, welche letztere übrigens aus anderen Gründen

völlig aufscr Betracht kommt, identifch find, kann ich auf das Beftimmtefte ausfagen. Von

der Buchweizenftärke abgefehen wüfste ich die genannte Stärke auf keine der bekannten

mehlliefernden Pflanzen zurückzuführen.

Es wäre umfo verlockender, diefe meine Beobachtung zur Aufftellung einer Hypothefc

über das Alter und die Ausdehnung der Buchweizencultur in früheren Zeiten heranzu-

ziehen, als gerade die Nachrichten über Herkunft und die frühere Cultur diefer Mehlfrucht

fehr unficher find und fich bisher nicht weiter als bis in die Mitte des XV. Jahrhunderts

zurückverfolgen liefsen,' und die in Europa nach Einführung diefer Getreideart entflandenen

1 Vergl. Unger, botanifche Streifzuge auf dem Gebiete der Culturgefchichte. I. Nahrungspflanzen des

Menfchcn, pag. 9 des .Separatabdruckes. Sitzungsberichte der k.iiferl, .Akademie der WilTcnfchaften, mathematifch-

naturwiffenfchaftliche Claffe, »d. XXIII, pag. «59 etc. und IV. Die l'tl inzen de» alten Aegypten», pag. 31 bis ^
de» Separatabdrucke», 1. c. Bd. XXVIII, pag. 69 etc.

- Vergl. U.SGEK l. c.

» Vergl. Hehn, Culturpflanzen etc. 2. Auflage, pag. 439; ferner auch AtfH. DkcaNOOLLB (Origlne de»

plante» cultiv^e», Pari» 1883, pag. 381 flf.).
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Namen: sarasin (Saracenerkorn), Heidenkorn, Tatarkorn [frumentum Tataronuii ; finnifch:

iatari; magyarifch: tatarka; etc.), griechifches Getreide (deutfch: Griicken; ruffifch: greca,

grecucha, etc.; polnifch: gryka; etc.), zu fehr verfchiedenen Aufflellungen über die Her-

kunft diefer nun fo verbreiteten Culturpflanze Veranlaffung gegeben haben.

Ich befchränkc mich darauf, au.s meiner Beobachtung abzuleiten, dafs die Cultur

des Buchweizens möglicherweife fchon im X. Jahrhunderte unferer Zeitrechnung ein-

geführt war.

4. Unterfuchung des den Papieren anhaftenden Staubes.

Indem man irgend ein aus den Faijümer Papieren bereitetes Präparat unter Mikro-

fkop vornimmt, erblickt man zwifchen den Fafern eine mehr oder minder grofse Menge

von Kömchen der verfchiedenften Form und Grofse. Ob diefe Theilchen als ,FülIung'

des Papiers zu betrachten find, läfst fich durch den unmittelbaren Anblick nicht ent-

fcheiden, überhaupt nicht fofort angeben, inwieweit diefe vielgeftaltigen Körperchen dem

Papiere als folchem angehören.

Aber ein flüchtiger Vergleich diefer Körnermafle mit dem den Papieren anhaftenden

Staube läfst eine zum Minderten theilweife Uebereinftimmung beider vermuthen.

Um nun alles Das, was als ,Staub' von aufsen auf die Papiere gelangte und im

Laufe der Jahrhunderte ins Innere der Papiermaffc eindrang, von den wahren Papier-

beftandtheilen unterfcheiden zu können, ift eine genaue mikrofkopifche Unterfuchung des

Staubes erforderlich. Es wird diefes Erfordernifs einer umfichtigen Prüfung derto dringlicher

erfcheinen, wenn man beachtet, dafs aus gewiffen mit den Fafern nicht identifchen Geweb.s-

bertandtheilen in manchen Fällen auf erftere gefchloffen wird, beifpielsweife aus dem Auf-

treten von ifolirten, bertimmt gcftalteten Oberhautzellen und anderen organifirten Begleitern

von Baftzellen, deren Natur als ,Strohfafer' abgeleitet wird, wie ich bereits oben (pag. 203)

angegeben habe.

Der zur Unterfuchung verwendete Staub wurde theils durch Abfchütteln, theils

durch (trockenes) Abpinfcln von dem Papiere gewonnen.

Sowohl die (geformten) organifchen als die anorganifchen Beftandtheile des Staubes

documentiren deffen Charakter als ,LocaIftaub', d. i. als eine feinkörnige Maffe, welche an

Ort und Stelle, wo die Papiere aufbewahrt wurden, oder in nicht grofser Entfernung

davon entrtand und auf diefelben aus der Atmofphäre fich niederfchlug.

Die organifirten Beftandtheile find von den analogen Gebilden gewöhnlichen

Staubes nicht viel verfchieden; es wurden aufgefunden: Gefäfsfragmente, Oberhautzellen

von Gräfern,, derbwandige ifodiametrifche oder langgeftreckte Zellen mit undurchfichtig

erfcheinendem Inhalte, wahrfcheinlich Beftandtheile von Samen- oder Fruchtfchalen (Buch-

weizen?), gröbere Bruchftücke von Pflanzenhaaren und nicht mehr beftimmbare baftartige

Zellen. Alle diefe Gebilde treten im Staube nur in relativ geringer Menge auf; im Innern

der Papiermafle find fie aber gar nicht zu finden, fo dafs diefelben mit dem Materiale^

aus welchem die Papiere bereitet wurden, nichts zu fchaflen haben. Zwifchen diefen

gröberen Theilen liegen zahlreiche Splitter von Pflanzenzeilen, die fich nicht mehr

beftimmen laflen und überhaupt kleine unbeftimmbare, verbrennüchc Theile. Solche Splitter

finden fich auch inmitten der Papierrefte vor.
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Die mineralifchen Antheile des Staubes hat Herr Dr. Max SCHUSTER, Privat-

docent der Mineralogie an der Wiener Univerfität, einer eingehenderen mikrofkopifchen

Unterfuchung zu unterziehen die Güte gehabt, über welche er mir folgende Aufzeichnungen

freundlichft zur Verfügung ftellte: .Zwifchen grün, rofenroth bis braun gefärbten oder

ungefärbten StoffTafem (und anderen vegetabilifchen Beftandthcilen) liegen zumeift eckige

und formlofe Mincralelemente, die faft alle gleichfalls durch färbende Subftanzen etwas

verunreinigt erfcheinen; befonders in den verafchten Proben tritt diefe fecundäre Färbung

deutlicher hervor. In den verafchten Proben zeigen die Thonpartikel den Beginn von

Frittung und find ftellenwcife etwas zufammengebacken, einzelne der Silicatpartikel zeigen

eine Spur von Anfchmelzung, die meiden haben ihre Umriffe behalten. Es find in den

Proben zu unterfcheiden und mit einiger Wahrfcheinlichkeit zu beftimmen: Eckige und

gerundete Quarzpartikel, bald lebhafter, bald fchwächer polarifirend, ein einaxiges

Interferenzbild darbietend, durch Mangel an Spaltbarkeit, bisweilen durch Flüffigkeits-

einfchlüffe charakterifirt, bisweilen in einer an granitifchen Aggregatquarz oder an

Chalcedon erinnernden Vereinigung; ficher find überdies in dem Staube zu conflatiren

verhältnifsmäfsig zahlreich auftretende P" e 1 d fp a t h fcherben , ziemlich viel gerade aus-

löfchender Orthoklas, wenig Plagioklas mit Zwilling.slamellen, beide mit deutlichen

Spaltriffen und ftellenweife mit geradliniger Umgrenzung. Alle vorflehend genannten

Bcftandtheile find gänzlich (Thonpartikel) oder nur ftellenweife (Quarz, Feldfpath) durch

Eifenhydroxyd gefärbt. Blafsgclbliche bis gelblichgrünc und dunkelbraune, im polarifirten

Lichte zwifchen gekreuzten Nicols dunkel bleibende, meift gerundete aber auch ausgezackte

Blättchen find als mehr oder weniger ausgeblafster Magnefiaglimmer anzufehen. Daneben

dürfte aber auch etwas lichterer Kaliglimmer vorkommen. Hin und wieder finden fich

fchwach grünlich gefärbte Rhomboeder von kohlenfaurem Kalk,' ferner meift lichtere

gelblichgrüne, aber auch dunkelgrüne flache Splitter und gerundete Säulchen mit Spalt-

barkeit, kleinerem Auslöfchungswinkel, etwas dichroitifch (vermuthlich Hornblcnde-

fragmente) vor, fodann blafsgclbliche Kryftällchen mit ftarker Lichtbrechung, etwas

gerundeten Umriflen, möglicher Weife Zirkon, und ganz vereinzelte Erzpartikelchen,

vermuthlich Magnetit. Das Verhalten beim Behandeln der Probe mit Säuren fcheint

die ausgefprochenen Vermuthungen zu beftätigen, infofeme die meiften Partikel nur wenig

angegriffen wurden, Eifenhydroxyd in Löfung ging, etwas Gallerte (wohl Kiefelfäure) fich

ausfchied, die Rhomboeder durchwegs verfchwanden und bei Anwendung von Schwefel-

fäure an ihrer Stelle Gipskryftalle zum Vorfchein kamen.'

Durch vergleichende mikrofkopifche Unterfuchung wurde feftgeftcUt, dafs die minera-

lifchen Theile des Staubes in Form kleiner, zum Theilc überaus feiner Partikelchcn ins

Innere der Papiermaffe eindringen. Was ich als ,lnkruftirung' der Papierfafem fogleich

befchreiben werde, kommt zum gröfstcn Theilc durch Anfammlung von überaus feinem

Staub an der Oberfläche der Fafern zu Stande.

5. Inkruftirung der Fafern.

Die Fafern der Faijümer Papiere find durch eine eigenthümliche Inkruftirung aus-

gezeichnet, welche mir bis jetzt bei keiner Art von Papieren noch untergekommen ift.

> Im Staube einzelner Ptpiere tritt koblenfaurer K»tk in grofier Menge auf.
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Diefe Inkruftirung ift in den einzelnen Papieren in verfchiedenem Grade ausgeprägt, aber

auch die Fafem einer und derfelben Papierforte laiTen mancherlei Unterfchiede je nach

der Ausbildungsweife der umhüllenden Schichte erkennen.

Bei flüchtiger Betrachtung wäre man geneigt, die auf den Fafern liegenden Kruften

für eine flark ausgebildete Cuticula zu halten und auf diefcs Kennzeichen hin die Papier-

fafern für Baumwolle zu erklären. Dies wäre ein grober Irrthum, denn fügt man zu den

in Wafler präparirten Fafern einen Tropfen Salzfäure, fo verfchwinden die Kruflen ent-

weder vollftändig oder doch zum gröfsten Theile (Fig. 15).

Die genannten Kruflen bedecken entweder die Fafern in gefchloffenem Zuge oder

fie beflehen fichtlich aus verfchieden feinen und verfchieden geformten Theilchen, welche

mehr oder weniger nahe aneinander liegen und oft fo breite

Räume zwifchen fich frei laffen, dafs fich gewiffe Strudluren der

Fafern (z. B. Querflreifen) erkennen laffen.

Fs liegt fehr nahe, anzunehmen, dafs diefe Inkrufbationen

von der Leimung des Papiers herrühren. Allein auch diefe An-

nahme ifl: nicht zutreffend, wie die Papiere Nr. 2 und 3 lehren.

Diefe beiden Nummern beftehen nämlich aus Papier und unter-

legtem Seidengewebe, als eine Art Füllung tritt zwifchen beiden

eine wergartige MafTe auf, welche nach Fafer und Nebenbcftand-

theilen zu urtheilen zweifellos Leinenfafcr ift. Die Fafern diefer

Wergmaffe find aber ebcnfo inkruftirt wie die Papierfafern,

woraus fich alfo ergibt, dafs die genannte Inkruftation mit der

Leimung nicht identifch fein könne.

Da fich aber die Hauptmaffe der Inkruftirung aus Theilchen

zufammenfetzt, welche mit den Bcftandtheilen des die Papiere

begleitenden Staubes übereinftimmen, fo ift gar niclit daran zu

zweifeln, dafs wenigftens die Hauptmaffe desfelben aus überaus

feinen Staubtheilchen befteht, welche zwifchen die Papierfafern

eingedrungen find und fich an deren Oberfläche fcftgefetzt

haben.

Itin Theil der Inkruftation löft fich in Salzfäure unter Gas-

entwicklung, desgleichen in Schwefelfäure. Da nun bei Anwendung

der letzteren Gyps auskryftallifirt, fo folgt, dafs die gelöfte Maffe

kohlenfaurer Kalk war. Der Rückftand befteht theils aus überaus feinen Mineraltheilchen

(befonders Thon), theils aus Fermentorganismen (Baflerien und Mikrococcen und kleinen

hefeartigen Organismen). Auf diefe Organismen will ich hier nicht näher eingehen und

bemerke nur, dafs das Verhalten des zur Leimung der Faijümer Papiere benützten Stärke-

kleifters gegen Jodlöfung, nämlich erft nach vorheriger Behandlung mit Salzfäure blau

oder violett zu werden, höchftwahrfcheinlich auf diefe Organismen zurückzuführen ift.

(Siehe oben pag. 226.)

Mit diefer feinen Inkruftation ift jene gröbere nicht zu vcrwechfeln, welche that-

fächlich von der Leimung herrührt. Der zur Leimung benützte Kleifter liegt nämlich theils

in mehr oder minder groben Brocken zwifchen den Fafern, zum Theile haftet derfelbe

in Form von gröberen Kruften (Fig. 15, st) an den Fafem. Diefe Kruften färben fich

Vergröfscrung 300. Leinenfafer-

fragmente aus Faijümer Papier.

A inkruftirt und ftcllenweife mit

StärkekleiftcTkruflen (st) ver-

fehen. £ nach Behandlung mit

Salzfäure; es blieben von der

inkruflirenden Malte nur zurück:

6 ba(5lcrienartige, A hefenartige

Organismen und feine Thon-

partikelchcn ///.
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durch Jod meift dire6l oder doch wenigftens nach Vorbehandlung mit Salzfäurc blau

oder violett und find von der Staubinkruftirung fomit leicht zu unterfcheiden.

Entfernt man die hikruftation mittelft Salzfaure, fo treten die Stru(5lurverhältnifie der

Fafem viel fchärfer hervor oder werden überhaupt erft kenntlich; jedenfalls find die Fafern

nach diefer Vorbehandlung zur mikrofkopifchen Beftimmung geeigneter geworden.

6. Länge der Fafern.

Wenn man die Faijümer Papiere mit unferen modernen zum Schreiben, Drucken und

Zeichnen verwendeten Hand- und Mafchinenpapieren vergleicht, fo ergibt fich bezüglich

der Länge der Fafem ein fehr beträchtlicher Unterfchied: die erfleren find langfaferig,

die letzteren kurzfaferig.

'

Diefer Unterfchied tritt am deutlichften hervor, wenn man das zu prüfende Papier

mit WafTer benetzt und nach erfolgter AufTaugung des letzteren mit geringftem Kraft-

aufwand zerreifst. An der Rifsftelle erkennt man die Länge der Fafem.

Aehnlich fo wie die Faijümer Papiere verhalten fich andere alte Papiere, nämlich

diejenigen, welche man als Baumwollenpapier zu bezeichnen pflegt. Aber fchon im XV. Jahr-

hundert erfchienen fehr kurzfaferige Papiere. Sieht man von den modernen Holz-, Stroh-

und Espartopapieren, die faft immer kurzfaferig find (fiehe die Anmerkung), ab, fo erkennt

man, dafs der Unterfchied in der Länge der Fafer vom Rohmaterial gänzlich unabhängig

ift. In jedem Falle conflituircn im Gewebe ausgenützte Leinen-, Baumwollen- und Hanf-

fafem das Papier. Der Unterfchied in der Länge der Fafem ift zweifellos in der ver-

fchiedenen Darftcllung der Papiere begründet, und ich hege die Meinung, dafs die alten

langfaferigen Papiere durch Stampfung, die kurzfaferigen durch Vermahlung der

Hadern erzeugt wurden.

Ich habe über die Länge der Papierfafem eingehende Studien gemacht und hebe

im Nachfolgenden aus meinen Beobachtungen einige Reihen heraus, um die Unterfchiede,

welche in diefer Beziehung beftehcn, anfchaulich zu machen.

Es wurden die Papiere forgfaltig zerfafert, fodann nach Einftellung im Mikrofkop

von einem Punkte des Gefichtsfeldes aus 30 nebeneinander liegende Fafem gemeficn.

Faijümer Papier Nr. 8432 (2. H. = VIII. n. Chr.), fehr langfaferig.

Länge: 10—20 Mm. 5— 10 Mm.
15-1 9-4

12-3 8-3

10-5 8-0

lo-o 7-4

13-3 Proc. 6 5

6-0

60
5-8

5-8

52 30'' Proc-

— 5 Mm.
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F"aijümcr Papier Nr. 3671 (4. H. = X. n. Chr.), gewöhnliche Länge.

Länge

:

0—20 Mm.
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Papier aus der Turincr königl. Bibliothek vom Jahre 1442:* Abfchrift

einer Urkunde Ludwig Herzogs von Savoyen aus dem Jahre 1442.

Länge: 10—20 Mm. 5— 10 Mm. i— 5 Mm. Unter i Mm.
o Proc. o Proc. 27 Proc. 73 Proc.

Druckpapier aus dem Jahre 1567: P. Terentii comoediae sex eiegantissime etc.

Basiliae, apud haeredes Nicolai Brylingeri.

Länge: 10—20 Mm. 5— 10 Mm. i— 5 Mm. Unter i Mm.

o Proc. 3 • 3 Proc. 66 • 6 Proc. 30 •
i Proc.

Modernes Schreibpapier vom Jahre 1884 (Briefpapier, aus Leinen und Baum-

wollenhadern erzeugt).

Länge: 10—20 Mm. 5— 10 Mm. i— 5 Mm. Unter i Mm.

o Proc. o Proc. 30 Proc. 70 Proc.

Modernes Druckpapier vom Jahre 1875 (Wattenbach, das Schriftwefen des

Mittelalters. Zweite Auflage, Leipzig 1875; gedruckt auf einem aus Roggenftroh und

Hadern erzeugten Papier).

Länge: 10—20 Mm. 5— 10 Mm. i— 5 Mm. o i— i Mm. Unter O'i Mm.

o Proc. o Proc. 28 Proc. 64 Proc. 8 Proc.

7. Beftimmung der Faferforte.

Nach Entfernung der oben (pag. 231 ff.) gefchilderten Inkruftationen ift die I'afer der

Faijümer Papiere zur mikrofkopifchen Analyfe geeignet.

Dafs diefe Papiere nicht, wie nach der herrfchenden Lehre anzunehmen wäre, reine

Baumwollenpapiere find, geht zunächft fchon aus der an diefen fchr langfaferigen Produdlen

fo leicht zu conftatircnden Thatfache hervor, dafs viele der Fafern an beiden Enden mit

natürlichen fpitzen (oder etwas abgerundeten, aber ftcts fich verfchmälernden) Enden

verfehen find. Diefe Form kann bei der Baumwolle gar nicht vorkommen; diefelbe deutet

vielmehr auf eine Baftfafer hin. Durch Vergleich der zerftückten Fafern mit den bciderfeits

zugefpitzten ergibt fich ferner, dafs die erfteren gänzlich oder doch zum gröfstcn Theile

Fragmente der letzteren find. In vielen Pa[)iercn kommen auch zu Bündeln (Baftbündeln)

vereinigte, im übrigen mit den anderen Fafern übcreinflimmende Zellen vor, welche

zweifellos einer dicotylen Pflanze entftammen (fiehe oben pag. 204).

So ficher nun die Fafcr der Faijümer Papiere als Dicotylen-Baftzelle beftimmt werden

konnte, fo wenig können die Formverhältniffc dicfer I'afern allein auf die Stammpflanze,

überhaupt auf das Erzeugungsmaterial der genannten Papiere hinleitcn. Denn es gibt

aufserordentlich viele dicotyle (jewächfe, deren Baflzellen fo geftaltet find, wie die Fafern

> Zahlreiche von mir unterfuchte fogcnanntc Baumwollenpapierc (liinmeii etwa mit den l'apieren Nr. 3671

und 4455 bezüglich der KarerUnge Uberein. Auf diefe Papiere werde ich jedoch eHl im nächften Capitel nilhcr

eingehen.

31*
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der Faijümer Papiere. Die Löfung unferer Frage wäre auch gar nicht geglückt, wenn

nicht der Zuftand der Fafem ihnen den Stempel von ,Textilfafern' aufgedrückt hätte,

und wenn fich nicht Nebcnbeftandtheile im Papiere gefunden hätten, welche eine fichere

Keftimmung jener Textilpflanze, welcher die Fafer entflammte, ermöglichte.

Umflände, welche ich im nächflen Paragraphen erft näher erörtern kann, laffen

nämlich gar keinen Zweifel darüber, dafs die Faijümer Papiere aus gewebten Zeugen

bereitet wurden. Ueber die Textilpflanzen der Araber und Aegypter find wir aber foweit

unterrichtet, dafs fich die in Betracht kommenden Gewächfe auf einen fehr kleinen Kreis

befchränken laffen.

Die Fafern unferer Papiere find, wie wir gefehen haben, Baftzellcn dicotyler

Pflanzen, mithin kommt die Baumwolle fowohl, als die Fafern monocotyler Gewächfe

aufser Betracht. Fs bleiben alfo nur übrig: Flachs, Hanf und Jute (Baflfafern von Cor-

cliorns sp). Hanf wurde in Aegypten nicht, wohl aber in Arabien gebaut. Die Jutepflanze

war fowohl den alten Aegyptern als den Arabern bekannt; es wurde aber nur die

Species C. olitoria cultivirt und von diefer wird nur erwähnt, dafs fie als Gemüfepflanze

in Verwendung ftand. ' Hingegen fleht die ftarke Benützung des Leins als Te.xtilpflanze

in Aegypten und Arabien aufser Zweifel. Nimmt man nun an, das Rohmaterial der

l'aijümer Papiere flamme aus Aegypten, fo käme nur der Lein in Frage. Allein es ift ja

nicht ausgcfchloffen, dafs die Papierrohmaterialien arabifchen oder überhaupt orientalifchen

Urfprunges gewefen find. In diefem Falle wäre auch Hanf in die I*"rage einzubeziehen.

Von der Jutefafer kann vollkommen abgefehen werden. Denn wenn auch die Jute-

pflanze in Aegypten oder Arabien zu textilen Zwecken verwendet worden wäre, worüber

aber alle Anhaltspunkte fehlen, in den Faijümer Papieren kommt diefc von Hanf und

Flachs geflaltlich und chemifch fich fo aufiallig unterfcheidende Fafer (fiehe oben pag. 209)

nicht vor.

Die Unterfuchung hatte fich alfo blofs auf Flachs und Hanf zu erflrecken. Wählt

man die wohlerhaltenen Papierfafern zur näheren Prüfung aus, fo fprechen die Befunde

weit mehr für Flach.s- als für HanfTafer. Allein aus den oben (pag. 205 bis 209) angegebenen

Gründen läfst fich, wenigflens bei der mikrofkopifchen Papierunterfuchung, aus den P^igen-

fchaften der Baflzellen auf die Provenienz der Fafern nicht mit Sicherheit fchliefsen.

Ich bin in der glücklichen Lage gewefen, durch allerdings fehr mühevolle und zeit-

raubende Unterfuchungen, fo viel an Gewebsbeflandtheilcn der Stammpflanzen aufzufinden,

dafs fich zum mindeflen Rir einzelne der Papiere die P'afer mit abfoluter Beftimmtheit

erkennen liefs. Von circa 70 unterfuchten Papicrforten konnte ich in 14 Beftandthcile des

Leinenftengels (Flachsftengels = Stengel von Linum usitatissinmm) nachweifen. So fand

ich beifpielsweife in den Papieren Nr. 5277 (6. H.= XII. n. Chr.), Nr. 351 (5. H. r=XI. n. Cin.),

Nr. 163 (Jahr 305 H. = 917 bis 918 n. Chr.), Nr. 233 (Jahr 356 H. rz: 967 n. Chr.) Ober-

hautflückc und deren abgelöfle Cuticularmaffe des Leinenftengels, ferner Holztheile des

(icfäfsbündels des Leinenftengels mit Tracheiden, Tüpfel- und Spiralgefäfsen in den

Papieren Nr. 4776 (4. H.= X. n. Chr), Nr. 38 (4. H.= X. n. Chr.), Nr. 936 (Jahr 464 H.= 107

1

bis 1072 n. Chr.), Nr. 974 (Jahr 351 H.= 962 n. Chr.). Die Enden der Baftfafern fprechen

in all' diefen Papieren gleichfalls für Flachs, desgleichen in den mciftcn iibrigen Papieren.

' WoF.NiG, ilie rflanzen im alten Aegypten, Leipzig 1886, pag. 222. Dafelbd auch die ilie»l>ezUgIichcn Quellen.
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Stengelbeftandtheile des Hanfes (Oberhaut, Haare und Holztheile vom Stamme der Can-

nabis sativd) habe ich in keinem der Faijümer Papiere aufzufinden vermocht. Hingegen

fprechen die Enden der Baftzellen aus den Papieren Nr. 165 (Jahr 355 H.= 966 n. Chr.)

und von Nr. 860 (Jahr 427 H. = 1036 n. Chr.) für die Anwefenheit von Hanffafem,

desgleichen die fchwache Verholzung der fo geftalteten Fafern.

In den meiften Papieren bleibt es allerdings wegen zu weitgehender mechanifcher

Zerftörung ungewifs, ob das Material Leinen- oder Hanffafer ift. ^ Allein die angeführten

Beobachtungen laflen annehmen, dafs Leinenhadern ein weit gröfseres Contingent zur

Bereitung der Faijümer Papiere geliefert haben als Hanfhadern.

Abgefehen von den fchon erwähnten Inkruftationen und Färbungen in Folge Humi-

fication zeigen die Faijümer Papiere noch manche Befonderheiten, welche den mit der

mikrofkopifchen Unterfuchung nicht vollkommen Vertrauten leicht irreführen können,

nämlich die oben (pag. 212 und 213) genau befchriebenen Zerftörungserfcheinungen der

Papierfafem, welche zum Theil auf die Abfcheidung der Rohftofie aus dem Stengel, zum Theil

auf die Proceffe des Webens und Spinnens, endlich auch auf die mechanifchen Proceduren

zurückzufuhren find, welche die Fafer während der Papierbereitung feibft zu erdulden hat.

Namentlich ift bei der Unterfuchung diefer Papiere auf die fchraubig gewundenen

Fafern zu achten (fiehe Fig. 14 auf pag. 214), die man fo häufig gewohnt ift, fofort als

BaumwoUenfafern zu deuten. Allein die meiften diefer Fafern find doch Leinen-, beziehungs-

weife Hanflafern, welche nur durch mechanifchen Angriff die genannte Geftalt angenommen

haben. Es ift oben genügend dargethan worden, wie man fich in folchem Falle vor

Irrthum bewahren könne.

Durch das oben (pag. 215) angeführte Verhalten der Lein- und Hanffafem gegen

Chromfäure läfst fich in den Faijümer Papieren gleichfalls zeigen, dafs diefelben nicht aus

reiner Baumwolle beftehen; ferner durch die morphologifchen Unterfchiede, welche fich

ergeben, wenn man diefe Papiere, ferner Baumwollen- und Leinenfafern ,zerftäubt' oder

,carbonifirt', was durch einprocentige Salzfäure und nach Entfernung der anhaftenden

Flüffigkcit durch Erwärmung der Subftanz auf 50 bis 60° C. gefchieht, wobei diefe Fafern

in eine überaus feine Maffe zerfallen und dabei charakteriftifche Stru6luren darbieten. ^

Auf diefen Gegenftand kann ich hier nicht näher eingehen und begnüge mich, auf die

unten citirte Originalarbeit zu verweifen.

8. Beweife für die Behauptung, dafs die Faijümer Papiere aus Hadern

erzeugt wurden.

In dem vorhergehenden Paragraphen ift gezeigt worden, dafs fich die Hauptmafie

der Faijümer Papiere aus mechanifch mehr oder weniger ftark angegriffenen Leinen- und

HanfTafern zufammenfetzt.

Viele diefer Papiere beftehen thatfächlich nur aus diefen Fafern; andere hingegen

enthalten ein kleines Quantum von BaumwoUenfafern, fo z. B. die Papiere Nr. 254 (Jahr

I Von der Uaumwolle, welche gewiffcrmaheii nur einen fecandaren Beftandtheil der Faijflnicr Papiere

bildet, will ich in diefem Paragraphen abfehen.

* Siehe hierüber Wiesner, Unterfuchungen über die Organifatiun der vegetabilirchen Zcllhaut. Siuungi-

berichte der kaiferl. Akademie der WilTenfchaflen, Bd .XCIII (Jänner 1886).

Milih. a. d. S. d. Papyrus Erih. Rainer 1SI7. II. u. III. Bd. 33
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322 H. = 934 "• Chr.), Nr. 485, 1336, 1498, 2155, 5019 (alle 4. H. = X. n. Chr.), 344

und 5019 (beide 5. H. ^ XI. n. Chr.). Relativ viel Baumwolle wurde in Nr. 164 (Jahr

336 H. =: 947/8 n. Chr.) aufgefunden. In einigen (Nr. 485, 4776 und 4885) fand ich

hin und wieder felbft Schafwollenfafern auf. Der Nachweis der letzteren ift bekanntlich

aufserordentlich leicht. Hingegen ifl:, wie fchon bemerkt, die Unterfcheidung der Leinen-

und Hanffafern von der Baumwolle im Papier mit einigen Schwierigkeiten verbunden.

Durch die oben angegebenen Kennzeichen liefs fich indefs der Nachweis der Baumwolle

in den Faijümer Papieren mit vollfter Sicherheit führen.

Da Gefpinnftfaferfragmente im atmofphärifchen Staube nicht feiten vorkommen,

darunter natürlich auch Baumwollen- und Schafwollfäden, und da ja, wie oben (pag. 230)

näher dargelegt wurde, fich grofse Staubquantitäten im Laufe der Jahrhunderte an den

Faijümer Papiere anfammelten, fo mufste forgfältig geprüft werden, ob die in den letzteren

nachgewiefenen Baumwollen- und Schafwollenfafern nicht etwa vom angeflogenen Staube

herrührten. Zu diefem Behufe wurden die betreffenden Papiere vor der mikrofkopifchen

Unterfuchung von allen anhängenden Theilen forgfältigfl: befreit und die Fafern aus dem

Innern der Papiere heraus präparirt. Aber auch bei Anwendung diefer Vorfichten gelang

der Nachweis der Baumwollen- und der thierifchen Fafern in den obengenannten Papieren.

Die überwiegende Hauptmaffe des Papiers befleht aus farblofen oder in Folge

Humificirung gelblich 'oder licht bräunlich gefärbten Fafern (und auch mehr oder minder

zertheilten Faferbündeln). Daneben treten, und zwar auch im Innern der Papiere, hin

und wieder Fafern auf, welche durch fehr lebhafte Färbungen ausgezeichnet find: fchwefel-

gelbe Baumwollen- und SchafwoUfafern, blaugrüne, grüne und blaue Baumwollenfafem,

endlich auch tief braun und rofenroth gefärbte StoffTafern (darunter auch Seide). Welche

P^arbftoffe in diefen Fafern auftreten, konnte nur bezüglich der blauen Fafern ermittelt

werden: Das Verhalten des Farbftoffes gegenüber der Schwefelfäure, der Kalilauge und

der Salpeterfäure bewies die Identität des blauen Pigmentes mit dem Indigo.

Sowohl das Auftreten der Baumwollen- und Schafwollenfafern, als auch das Vor-

kommen von entfchieden künftlich gefärbten Textilfafern mitten in der übrigen aus Leinen-

und Hanffafern beftehenden Papiermaffe läfst wohl keine andere Deutung zu, als die,

dafs zur Papiererzeugung abgenützte Gewebe (Hadern, Lumpen, Strazzen) verwendet

wurden, dafs diefelben der Hauptmaffe nach Leinen waren, worunter fich aber auch weifse

und gefärbte (oder unvollftändig entfärbte) Baumwollen- und in fehr kleiner Menge felbfl

fchafwollcne und feidene Hadern befanden.

Sollten die eben angeführten Beweife für meine Behauptung, dafs die Faijümer

Papiere aus Hadern erzeugt wurden, nicht für ausreichend befunden werden, fo mufs doch

jeder Zweifel fchwinden, wenn ich folgende Thatfachen anführe.

In zahlreichen diefer Papiere wurden wohlcrhaltene Garnfäden aufgefunden, fo unter

anderem in dem alterten, der Schrift nach datirbaren, Papiere der Sammlung, es ift

dies Nr. 679 (circa 180 H. =. 796 n. Chr., alfo aus dem Ende des VIII. Jahrhunderts).

Sehr fchöne, zumeift fchon mit freiem Auge wahrnehmbare Garnfäden wurden in Nr. 166,

167, 2155, 3^7^> SO'9 (alle aus dem X. Jahrhundert n. Chr.), ferner 351 und 2634 (aus

dem XI. Jahrhundert n. Chr.) aufgefunden. In Nr. 7827 (Jahr 355 H. rz 946/7 n. Chr.)

befinden fich fehr fchöne Garnfäden, deren Drehung fchon mit der Loupe wahrnehmbar ift.

(Siehe die umftchende Abbildung bei c.) In zahlreichen anderen Papieren wurden nach
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dem Transparentmachen mittelft des Mikrofkops mehr oder minder gut erhahene Garn-

fragmente gefunden. In der fchon früher genannten Nr. 3671 konnte ich fogar eine Stelle

blofslegen, welche noch gekreuzte Garnfäden, alfo ein Rudiment eines Gewebes mit

Kette und Einfchlag enthielt!

Die genannten Garnftücke beftehen gleich der übrigen Papiermaffe aus Baftzellen,

die begreiflicher Weife im Ganzen beffer erhalten find, als die völlig ifolirten Fafern. Es

liefsen fich in den Papieren alle Uebergänge vom gedrehten Garn bis zur ifolirten Fafer

nachweifen, wefshalb es keinem Zweifel unterliegt, dafs diefe, wie jene, dem gleichen

Rohmateriale entflammen.

Papier Nr. 7827.

.„..*

9. Unterfuchung der Tinte, mit welcher die Faijümer Papiere beschrieben find.

Ich verliehe unter Tinte jene zweifellos im flüffigen Zuftande angewendete fchwarze

Subftanz, mit welcher die Araber ihr Papier befchrieben haben.

Eine genaue Durchficht der Faijümer Papiere

mufs fofort auf die Annahme von zwei verfchiedenen

Tinten führen. An allen wohlerhaltenen Papieren find

die Schriftzüge allerdings tief fchwarz; allein an den

gebräunten, überhaupt wenig gut erhaltenen findet

man entweder alle Schriftzeichen tief fchwarz, oder

fchmutzig braun. Eine der Tinten trotzt allen das O'

Papier fchädigende Einwirkungen, die andere erfährt

unter folchen Einflüffen einen Umfchlag der Farbe

von Schwarz in Roflbraun.

Unterwerfen wir zunächft die braun gewordenen

Schriftzüge einer chemifchen Prüfung.

Ueberfährt man diefe Schriftzeichen mit einem

fein ausgezogenen Glasftabe, der in Salzfäure einge-

taucht wurde, fo ändern diefelben ihre Farbe: früher

fchmutzig und mattbraun, find fie nunmehr roftroth

geworden. Taucht man ein fein ausgezogenes Glas-

ftäbchen in eine Löfung von gelben Blutlaugenfalz

(Ferrocyankalium) und überfahrt man nun damit die

fchon der Salzfäurewirkung au.sgefetzten Schriftzeichen,

fo werden diefelben augenblicklich intenfiv blau gefärbt. Diefe blaue Farbe rührt von

Ferrocyaneifen (Berlincrblau) her, und beweift, dafs die Tinte, mit welcher diefe

Schriftzeichen hervorgebracht wurden, eifenhältig war. Das Papier felbft wird

durch Salzfäure und Blutlaugenfalz nicht oder nur ganz fchwach blau gefärbt, nicht ftärker

als Subftanzen, die nur Spuren von lufen enthalten. Bekanntlich find folche Subftanzen

etwas ganz gewöhnliches.

Ein ganz anderes Verhalten bieten jene Papiere dar, deren Schriftzüge felbft bei

ftarker Veränderung des Papiers ihre tielTchwarzc Farbe beibehalten haben. Diefe Schrift-

züge werden durch Salzfäure nicht verändert, überhaupt durch gar kein Reagens ange-

griffen. Selbft Salpeter- und Chromfäure bleiben ohne Wirkung. Schneidet man ein mit

3»*

Aus dem Jahre 946/947 n. Chr.

a doppeifchichtig, undurchfichtig; d nach

Ablofung einer Schicht als transparente* Licht-

bild aufgenommen, r Garnfaden.
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einem derartigen Schriftzeichen verfehenes Papierftück ab, legt es auf eine Glasplatte und

fiigt eine Chromfäurelöfung zu, fo findet man nach einiger Zeit die Subflanz des Papiers

gelöft, während das Schriftzeichen unverändert geblieben ift und fcharf umgrenzt auf der

Glasplatte liegt. Diefes Verhalten, ferner der Umftand, dafs diefe Subftanz am Platinblech

verbrennt, läfst annehmen, dafs diefelbe feinvcrtheilte Kohle ift, wahrfcheinlich Rufs, wofür

auch die aufserordentliche Feinheit der Theilchen fpricht, in welche fich die Farbe der

Schrift zertheilen läfst.

Jede der unterfuchten Tinten erwies fich entweder als eifen- oder kohlehaltig. Ein Drittes

habe ich nicht beobachtet. Es find alfo zweierlei Tinten in den Faijümer Papieren anzunehmen.

Was nun zunächft die eifenhältige Tinte betrifft, fo ift wohl nicht zu bezweifeln,

dafs diefelbe gerbfaures Eifen als fchwärzenden Beftandtheil enthält, alfo im Wefentlichen

mit unferer Galläpfeltinte übereinftimmt. Die Gerbung des Leders war zur Zeit, als die

Faijümer Papiere befchrieben wurden, lange bekannt und gewifs auch die Eigenfchaft der

Gerbftoffe, mit Eifenfalzen fchwarze (tief blaue oder tief grüne) Verbindungen zu geben.

Hingegen dürfte damals keine andere zur Tintebereitung geeignete fchwarze Eifenver-

bindung bekannt gewefen fein. Auch boten mir jene wohlerhaltenen, durch Eifentinte

hervorgerufenen Schriftzeichen ein eigenthümliches Bild unter Mikrofkop dar: eine Partie

erfcheint braun, eine andere tief blauviolett; letztere halte ich für gerbfaures Eifen, erftere

für aus der gerbfauren Verbindung entftandenes Eifenoxydhydrat.

Die kohlehaltige Tinte ift zweifellos ein dem Tufch oder einer aus Kienrufs

bereiteten Farbe ähnliches Produft gewefen, deffen nähere Befchaffenheit fich jetzt kaum mehr

näher aufklären läfst. Was neben der fchwarzfärbenden Subftanz in der Tinte enthalten

war, liefs fich an den minutiöfen Mengen, welche zur Verfügung ftanden, nicht mehr ermitteln.

Viele Papiere find an beiden Seiten befchrieben.

Ich gebe fchliefslich eine Ueberficht der Refultate über die Qualität der Tinten,

bemerke aber, dafs ich, um das koftbare Materiale möglichft zu fchonen, nur einen Theil

der mir zur Verfugung geftellten Papiere in diefer Beziehung prüfte.

a) Blofs mit Galläpfeltinte find befchrieben:

Nr. 661 (4. H. = X. n. Chr.), Nr. 936 (5. H. = XI. n. Chr.).

b) Blofs mit Rufstinte:

Nr. 2078 (Wende des VIII. n. Chr.), Nr. 163, 167, 254, 1309, 131 1, 2716, 3412,

7827 (alle aus 4. H. = X. n. Chr.), ferner Nr 205, 345, 476, 841 (5. H. = XI. n. Chr.).

cj Beiderfeits mit Galläpfeltinte:

Nr. 2080 (3. H. = IX. n. Chr.), Nr. 485 und 919 (4. H. =: X. n. Chr.), Nr. 860

(5. H. = XI. n. Chr.).

dj Beiderfeits mit Rufstinte:

Nr. 301 (Anfang des X. Jahrhunderts n. Chr.), Nr. 39, 164, 165, 223, 384, 731,

981, 1498, 3671, 3781, 4776 (alle 4. H. = X. n. Chr.), Nr. 161, 344, 1500, 2634,

5062, 8092 (5. H. = XI. n. Chr.), 4983, 5487, 7086 (6. H. = XII. n. Chr.), 8200

(7. H. = XIII. n. Chr.).

ej Auf einer Seite mit Rufs-, auf der anderen mit Galläpfeltinte:

Nr. 671, 2155 (4. H. = X. n. Chr.), 8156 und 8179 (7. H. = XIII. n. Chr.).
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Fünftes Capitel.

Unterfuchung orientalifcher und europäifcher Papiere aus dem IX. bis

XIX. Jahrhundert.

In diefem Capitel follen die Wandlungen gefchildert werden, welche das Fafer- und

Leimungsmateriale des Papiers erfuhr, feitdem das letztere auf europäifchem Roden erzeugt

wird, und zwar infoweit dies durch diredle materielle Prüfung möglich ift.

Die Hauptfragen, um die es fich hier handelt, find: i. Hat es je ein fogenanntes

Baumwollenpapier gegeben? 2. Welche Leimungsmaterialien wurden der Reihe nach zur

Papierbereitung angewendet?

In einem der vorhergehenden Capitel find die Methoden, durch welche das Leimungs-

materiale eruirt werden kann, genügend exponirt worden. Was hingegen die Entfcheidung

der Frage anlangt, ob ein Papier aus Hadern erzeugt wurde oder nicht, fo erfcheint es

mir nothwendig, einige Bemerkungen meinen Beobachtungsergebniffen voranzufchicken.

Man hat früher ein Papier als Hadern- oder Lumpenpapier erklärt, wenn in dem-

felben fich Garnfäden nachweifen liefsen. Es kann nichts Einleuchtenderes geben. Allein

es ift leicht einzufehen, dafs diefes Kennzeichen nur bei fehr roh dargeftellten Papieren

fich bewähren wird; ein gut bearbeiteter Papierftoff enthält keine Garnfäden mehr. Es

find nun von Briquet jene Papiere, welche Leinen- oder Hanffafem enthalten, auch

wenn in denfelben keine Garnfäden vorkommen, fiir Hadernpapier erklärt worden

Diefe Schlufsfolge fcheint mir aber nicht ohneweiters berechtigt. Denn es ift ja nicht

unmöglich, dafs die alten Papiermüller ein Macerationsverfahren kannten, durch welches

fie rohen Hanf oder rohen Flachs oder Abfälle der Flach.s- und Hanfgewinnung (z. B. Werg)

in eine feinfaferige Maffe zu verwandeln im Stande waren.

Ich habe fchon bei Befprechung der Faijümer Papiere einige wichtige Kennzeichen

der Hadempapiere angegeben, welche fich auf alle anderen Papiere anwenden laflen.

Dementfprechend erkläre ich erft dann ein Papier fiir ein aus Hadern erzeugtes Produ6l,

wenn folgende Eigenthümlichkeiten wahrzunehmen find:

1. Fafern verfchiedener Art, z. B. Baumwolle neben Leinenfafem etc., oder

2. wenn neben farblofen Fafern auch andere vorkommen, welche entfchieden aus

gefärbten Zeugen ftammen, oder

3. wenn ich Garnfäden darin nachweifen kann. Man darf fich aber da nicht auf die

makrofkopifche Beobachtung verlaflen. Ich habe gefunden, dafs fich in vielen Papieren,

welche bei Betrachtung mit freiem Auge keine Spur von Garnfäden zeigen, fich folche

nicht feiten durch das Mikrofkop nachweifen lafien, nachdem man fie durch Wafler (oder

befler durch Weingeift) transparent gemacht hat.

Ich mufs aber noch auf ein viertes, fchr wichtiges Kriterium der Hadempapiere

hinweifen, welches ich bis jetzt noch nicht zu erwähnen Gelegenheit hatte.

In Hadern von Wäfche und anderen Zeugen finden fich ftets noch mehr oder minder

deutliche Refte von Stärkekleifter vor, welche zum Stärken oder Appretiren diefer Stoffe

dienten. Diefer Stärkekleifter bleibt in allerdings fehr kleinen Mengen in der Papiermafle

zurück, und ich habe in Hunderten von Papieren die Gegenwart desfelben durch das

Mikrofkop mittelft Jodlöfung (und Vorbehandlung mit Salzfäurc; fiehe oben pag. 226)

Miiib. a. d. S. d. Papyrui Enh. Rainer 18I7. II. u. MI. Dd. 33
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conftatirt. Ich nenne in der nachfolgenden Zufammenftellung diefe Klcifterrefte: , Stärke-

fpuren'. Es ift felbftverftändlich, dafs diefes Kennzeichen nicht benützt werden kann, wenn

Stärkekleifter zur Leimung diente. Eine Verwechslung der , Stärkefpuren' mit Stärke-

kleifter als Leimungsmaflfe kann nicht vorkommen, da im erfteren Falle die Menge der

Stärke eine fehr kleine ift: man erkennt unter Mikrofkop nach Behandlung mit Salzfäure

und wäfferiger Jodlöfung nur hier und dort kleine blaugefärbte Stellen, oft erft nach

längerem Suchen, während, wenn das Papier mit Kleifter geleimt ift, die Jodlöfung fofort,

oder bei Papieren, welche im Laufe der Zeit fehr gelitten haben, nach Vorbehandlung

mit Salzfäure eine fchon für das freie Auge kenntliche violette bis blaue, in der Regel

fehr gefättigte, häufig tiefe Farbe hervorruft.

Ich gebe im Nachfolgenden die Refultate der Unterfuchung von mehr als 500 Papieren

aus dem IX. bis zum XIX. Jahrhundert. In jedem einzelnen Falle werden die Argumente,

auf welche hin das Papier für ein Hadernpapier erklärt wurde, namhaft gemacht.

Bei der Durchführung diefer aufserordentlich mühevollen und zeitraubenden Arbeit

wurde ich in danken.swerthefter Weife von meinem Affiftenten, Herrn Privatdocenten

Dr. H. Molisch unterftützt. Viele Leimungsproben führte Herr Dr. Fridoun Krasser,

Eleve des pflanzenphyfiologifchen Inftitutes, aus.

IX. Jahrhundert.

1. Cod. 298. Leiden. Dsülka'de. 252 H. =: Dec. 886 n. Chr.

Hadernpapier: Garnfäden, unter Mikrofkop in meift wenig gut erhaltenem Zuftande

zu finden. Leinenfafern. ^

Leimung: Nicht nachweisbar, wahrfcheinlich gar nicht vorhanden gewefen.

X. Jahrhundert.

2. Cod. Refaya, 33. Leipzig. 380 H. = 990 n. Chr.

Hadernpapier: Mifchung von viel Leinen- und wenig Baumwollenfafern.

Leimung: Nicht nachweisbar, wahrfcheinlich gar nicht vorhanden gewefen.

XI. Jahrhundert.

3. Cod. graec. theol. CXCIII. Wiener k. k. Hofbibliothek.

Hadernpapier: Deutliche Spur von Garnfäden unter Mikrofkop nachweisbar; Haupt-

maffe Leinenfafern, etwas Baumwolle.

Leimung: Mit Stärkekleifter (dire6l durch Jodlöfung nachweisbar).

Die MlLLON'fche Rea6tion trat in fchwachem Grade ein. Diefelbe deutet aber hier

gewifs nicht auf thierifchen Leim, fondern zeigt, wie die mikrofkopifche Unterfuchung

lehrt, Kleber und Schimmelpilzfäden an. Die Anwefenheit des Klebers läfst annehmen,

dafs die zur Leimung benützte Stärke durch Schlämmen und nicht durch Gährung erhalten

wurde, überhaupt fehr geringer Qualität gewefen ift.

1 Wenn im Nachfolgenden bei .Leinenfafern' oder ,Hanffafem' nicht befondcrs eines der abfolut ent-

fcheidenden Kennzeichen angegeben ift, fo ift die Beftimmung nur als wahrfcheinlich anzufehen: in diefen Fällen

konnte nicht mit abfoluter Sicherheit ermittelt werden, oh die eine oder die andere vorlag.
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4- Cod. 597. Leiden. Aus Bagdad. 489 H. = 1096 n. Chr.

Hadernpapier: Hin und wieder gefärbte Fäden. Hauptmafie Leinenfafern mit Spur

von Baumwolle.

Leimung: Mit Stärkekleifter (direft durch Jod nachweisbar).

5. Cod. Wetzst. II. 1958. Berlin. Beginn des 5. H. = XI. n. Chr.

Hadernpapier: Leinenfafern, Hanfiafern (gabelige Zellenden), etwas Baumwolle.

Leimung: Stärkekleifter.

6. Cod. Refaya 354. Leipzig. 484 bis 492 H. = 1091 bis 1099 n. Chr.

Hadernpapier: Leinenfafern und Spur von Baumwolle.

Leimung: Nicht nachweisbar (wahrfcheinlich zerftört).

XII. Jahrhundert.

7. Ein Papier aus der Sammlung des Inftitutes für öfterreichifche Gefchichtsforfchung

an der Wiener Univerfität mit der Signatur: ,Arab. Pap. M. S. v. iioo'.

Hadernpapier: Leinenfafern mit Spur von Baumwolle.

Leimung: Stärkekleifter.

8. Ein anderes Papier aus derfelben Sammlung mit der Signatur: ,Arab. Pap. mit

Fäden, iioo'.

Hadernpapier: Leinenfafern mit Spur von Baumwolle.

Leimung: Stärkekleifter.

9. Cod. CCLXI. Kopenhagen. 523 H. = 1129 n.Chr.

Hadernpapier: Blofs Leinenfafern. Da kein abfolut ficheres Argument für die

Hademnatur diefes Papiers aufgefunden werden konnte, fo kann in diefem Falle nur

indireft auf Hadern als Rohmateriale gefchloffen werden.

Leimung: Stärkekleifter.

10. Cod. CXXXV. Kopenhagen. 580 H =1184 bis 1185 n. Chr.

Hadernpapier: Hauptmafie Leinenfafern, etwas Baumwolle.

Leimung: Stärkekleifter (undeutlich und erft durch Salzfäure und Jodlöfung zu

finden).

11. Cod. 212. Leiden. Latein, arab. Lexikon mit gemifchten Pergament- und Papier-

blättem. XII. n. Chr. (vergl. darüber DOZY, Supplöment aux Di6lionnaires arabes, I. Pre-

face VIII).

Hadernpapier: Gamfäden aus Leinenfafern.

Leimung: Nicht nachweisbar.

XIII. Jahrhundert.

A. Oricntalifchc Papiere.

12. Cod. CLXVIII. Kopenhagen. 616 H. = 1219 bis 1220 n. Chr.

Hadernpapier: Leinenfafern und etwas Baumwolle.

Leimung: Stärkekleifter.

13. Cod. CCLVI. Kopenhagen. 648 II. = 1250 bis 1251 n. Chr.

Hadernpapier: Leinenfafern und etwas Baumwolle.

Leimung: Stärkekleifter.

33*
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14- Cod. CLIV. Kopenhagen. 6^6 H. = 1277 bis 1278 n. Chr.

Hadernpapier: Leinenfafer und etwas Baumwolle.

Leimung: Stärkekleifter.

B. Europäifche Papiere.

15. Die Schwandner'fche Urkunde von Kaifer Friedrich II. vom Jahre 1228,

aus dem k. k. Hof- und Staatsarchiv zu Wien.

Hadernpapier: Garnfäden aus Leinenfafer. Spur von Seidenfäden.

Leimung: Stärkekleifter, direfl aus wäfferiger Jodlöfung nachwei.sbar.

16. Ein Papier aus der Sammlung des Inftitutes für öfterreichifche Gefchichtsforfchung

mit der Signatur: ,Aus Aquileja 1288, Baumwollen-Lumpenpapier.'

Hadernpapier: Leinenfafem und etwas Baumwolle. Mikrofkopifch Garnfäden zu

finden.

Leimung: Stärkekleifter.

*I7. Liber plegiorum comm. 1223. Staatsarchiv zu Venedig.

Hadernpapier: Garnfäden, Leinenfafer und etwas Baumwolle. Nach Briquet (1. c.

pag. 61) foll diefes Papier aus Hanffafer beftehen.

Leimung: Mit Stärkekleifter, fchon dire6l fehr fchön durch wäfferige Jodlöfung zu

finden. Briquet (1. c. pag. 61) gibt als Leimungsmaterial Traganth und viel Harz an.

Weder von dem einen noch von dem anderen konnte auch nur eine Spur aufgefunden

werden.

*i8 bis 24. Volume degli atti del Podestä a Murano. 7 Proben von 1279 bis 1291,

Staatsarchiv zu Venedig.

Hadernpapier: Garnfäden, faft durchgehends Leinenfafer mit etwas Baumwolle

gemengt. In einem Stücke wurde die Oberhaut, in zweien Baftbündel, in zweien das Holz

des Leinenftengels nachgewiefen.

Leimung: Stärkekleifter.

*25. Registro di un Consiglio dei X precedente al Consiglio dei X 1289 bis

1291. Staatsarchiv zu Venedig.

Hadernpapier: Leinenfafer mit Spur von Baumwolle. Stärkefpuren von der Zeug-

appretur. Einzelne blaue und bläuliche Fafern.

Leimung: Schwach mit Leim.

*26. Volume degli atti del Podestä a Torcello 1289 bis 1299. Staatsarchiv zu

Venedig.

Hadernpapier: Garnfäden. Leinenfafer mit Spur von Baumwolle. Stärkefpuren.

Leimung: Wahrfcheinlich Leim (zweifelhafte MiLLON'fche Rea6lion).

*27 bis 38. Consiglio generale. Staatsarchiv zu Siena. Durch Herrn Profeffor Paoli

in Florenz. Vol. II (1248), Vol. III (1251), Vol. IV (1254 bis 1255), Vol. VII (1256 bis

1257), Vol. Vm (1258 bis 1259), Vol. X (1262), Vol. XI (1266), Vol. XVII (1273),

Vol. XXVI (1282), Vol. XIX (1284), Vol. XXXII (1286).

Die mit * bezeichneten Objefle erhielt ich durch die gütige Vermittlung meines hochverehrten CoUegcn

des Herrn Hofrathes ProfelTor v. SiCKEi.. Die betreffenden Proben, mit genauer Signirung und mit Noten über

die ErgelmilTe meiner Unterfuchungen wurden der Sammlung des Inftituts für öfterreichifche Gefchichtsforfchung

einverleibt.
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Hadernpapier: Faft alle mit Garnfäden durchfetzt, Hauptmaffe Leinenfafer mit

etwas Baumwolle oder alles Leinenfafer.

Leimung: Durchaus reichlich Stärkekleifber, mittelft Jodlöfung leicht direft nach-

weisbar.

*39 bis 41. Misture di Bicchema 1277, 1281, 1298. Staatsarchiv zu Siena. Durch

Herrn Profeffor Paoli.

Hadernpapier: Garnfäden. Leinenfafer allein oder mit Spur von Baumwolle.

Leimung: Durchaus reichlich mit Stärkekleifter.

*42 bis 43. Misture di Bicchema 1298, 1299. Staatsarchiv zu Siena. Durch Herrn

Profeffor Paoli.

Hadernpapier: Lein und etwas Baumwolle, Stärkefpur.

Leimung: Mit Leim, reichlich (MiLLON'fche Reaflion ausgezeichnet).

*44 und 45. Sangimignano, Deliberazione del Comune 1223 und 1279. Aus dem

Staatsarchive von Florenz.

Hadernpapier: Garnfäden; viel Leinenfafer, etwas Baumwolle.

Leimung: Mit Stärkekleifter.

*46. Consulte del Comune di Firenze 1293. Staatsarchiv zu Florenz.

Hadernpapier: Garnfäden; viel Leinen-, wenig Baumwollenfafer.

Leimung: Mit Stärkekleifter.

*47. Documento di Pistoia 1296. Staatsarchiv zu Florenz.

Hadernpapier: Garnfäden aus Leinenfafern und Garnfäden aus Baumwollenfafern.

Relativ viel Baumwolle. Stärkefpuren mikrofkopifch nachweislich.

Leimung: Stark mit thierifchem Leim.

*48. Miscellaneae patriae. Nr. 163. Königl. Bibliothek zu Turin. Aus der zweiten

Hälfte des XIII. Jahrhunderts (um 1270).

Hadernpapier: Leinen und etwas Baumwolle.

Leimung: Mit Stärkekleifter.

*49. Carte Miscellanee dei Fascicoli Angiovini (1282 bis 1283). Staatsarchiv zu

Neapel.

Hadernpapier: Garnfäden, viel Leinen-, etwas Baumwollenfafern.

Leimung: Stärkekleifter.

XIV. Jahrhundert.

A. Orientalifche und ägyptifche Papiere.

50. Cod. CXCVI von Kopenhagen. Jahr 702 H. =. 1302 bis 1303 n. Chr.

Hadernpapier: Leinenfafer und relativ viel Baumwolle. Baftbiindel vom Leinen-

ftengel.

Leimung: Mit Stärkekleifter.

51. Cod. CLVI von Kopenhagen. Jahr 728 H. =: 1328 n. Chr. Befteht aus zwei

aneinandergeklebten Papierblättern.

Hadernpapier: Blofs Leinenfafern aufgefunden. Bcftimmung als Hadernpapier blofs

durch den Vergleich, alfo indireft.

Leimung: Mit Stärkekleifter.
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52. Hariri's Makamen. Aus der k. k. Hofbibliothek zu Wien. Jahr 734 H. =: 1334 n. Chr.

Hadernpapier: Leinenfafer, dazwifchen vereinzelt grüne und gelbe Fäden.

Leimung: Mit Stärkekleifter.

53. Cod. CCXXXVII von Kopenhagen. Damasku.s, Jahr 738 H. = 1337— 1338 n.

Chr. Befteht aus zwei aneinander geklebten Papierblättern.

Hadernpapier: Wahrfcheinlich Hanf- und Leinenfafern. War nicht genau zu be-

ftimmen, da die Fafem mechanifch zu ftark angegriffen find.

Leimung: Stark, mit Stärkekleifter.

54. Irakanifch. Jahr 786 H. = 1384 n. Chr.

Hadernpapier: Hanf- und Leinenfafer. Baumwolle nicht vorhanden.

Leimung: Mit Stärkekleifter.

55. Syrifch. 8. H. = XIV. n. Chr.

Hadernpapier: HanfTafer, Leinenfafer und Baumwolle.

Leimung: Mit Stärkekleifter.

56. Aegyptifches Papier aus einem koptifchen Codex des fürftlich Czartoryski'fchen

Mufeum zu Krakau. Jahr 791 H. = 1389 n. Chr.

Hadernpapier: Garnfäden, Leinen- und Baumwollenfafer.

Leimung: Mit Stärkekleifter.

57. Cod. LIV von Kopenhagen. Jahr 798 H. = 1395— 1396 n. Chr.

Hadernpapier: Leinenfafer vorherrfchend, daneben etwas Seiden- und Baum-

wollenfafer.

Leimung: Mit Stärkekleifter.

B. Europäifche Papiere.

*58 bis jG. Volume degli atti del Podestä a Torcello. Aus dem Staatsarchive zu

Venedig. 1304 bis 1390.

Hadernpapier: Zumeift mit Garnfäden; gewöhnlich viel Leinenfafern und etwas

Baumwolle. Ueberall erkennt man mikrofkopifch die Hadernnatur an den Stärkefpuren. In

einer Nummer (von 1 304) vereinzelte blaue und zinnoberrothe Fafem. In einer Nummer vom

Jahre 1321 auch Hanffafern, in einer anderen vom Jahre 1369 fcheint Hanfifafer vorzu-

herrfchen.

Leimung: Schwach bi.s ftark mit Leim.

*
"]"]. Ein Papier aus dem Staatsarchive von Venedig, blofs mit der Signatur ,Sccolo XIV°'

bezeichnet, ift ein ausgefprochenes Leinenhadernpapier, in welchem fich Refte der Oberhaut

des Flachsftengels nachweifen liefsen. Es ift mit Stärke geleimt.

*78 bis 85. Documenti patri sec. XIV. Nr. 8 (1306), Nr. 120 (1329), Nr. 121 (1333),

Nr. 135 (1334), Nr. 136 (1335), Nr. 175 (1347)- Nr. 194 (1353), Nr. 252 (1369)- Aus der

königl. Bibliothek zu Turin.

Durchaus Hadernpapier, zum Theil mit Garnfäden (Nr. 166, 120), aus Leinenfafern

oder mit viel Leinen und wenig Baumwolle (Nr. 120, 121).

Nr. 8 ift mit Stärkekleifter geleimt, alle übrigen mit Leim. Merkwürdig ift Nr. 175

(Teftament des Humbertus dalphinus Vicnnensis), welches mit einem Gemenge von Stärke-

kleifter und Leim geleimt zu fein fcheint.
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*85 bis 98. Vierzehn Urkunden aus dem Capitelarchive von Verona vom Jahre 1305

bis 1396, und zwar: Processus monast. S. Leonard! (bei Verona; 1305^; in Venedig

gefchriebene Procefsfache (1325); Protokoll des Notars Oliverius de Nuptiis (1326); Rech-

nungsregifter (1327); Protokoll des Notars Gardesanis (1330); Regiftrum (1346); Protokoll

des Notars Stephanus de Gardesanis (1347, 1350, 1354, 1360); Locationes des Nonnen-

klofters S. Caterina in Verona (1353); Protokoll des Leon, de Codelupis (1374); Protokoll

des Notars Bart, de Broilo (1391, 1396).

Durchwegs Hadernpapier. Zumeift viel Leinen- und etwas BaumwoUenfafern, femer

Gamfäden. Garnfäden aus Baumwolle und Garnfäden aus Leinenfafern in dem Stücke

vom Jahre 1325. Leinenbaftbiindel und Oberhautftücke des Leinenftengels in dem Stücke

vom Jahre 1326.

In allen diefen Papieren waren mikrofkopifch die von der Zeugappretur herrührenden

Stärkefpuren zu finden, was gleichfalls für die Bereitung diefer Papiere aus Hadern fpricht.

Alle mehr oder minder ftark geleimt, und zwar durchaus mit Leim.

*99 bis 105. Sieben Klofterregifter von 1305 bis 1390. Antichi archivi di Verona

(Biblioteca comunale), und zwar: Abatia S. Zenonis (1305); Monast. S. Mariae de Virginibus,

Verona (1338); S. Maria ad Organum (1368); Commenda di Malta (1370); S. Zeno, Ver.

(1379); S. Maria de Virg. Verona (1377); S. Maria ad Organum (1390).

Durchaus Hadernpapier, zumeift aus Leinen, aber auch Leinen und Baumwolle.

In dem Stücke vom Jahre 1338 Hanffafem, in dem vom Jahre 1379 Leinenoberhaut; hin

und wieder auch Gamfäden (1305).

Das jüngfte diefer Papiere ift bereits kurzfaferig, während alle bisher genannten

wohlerhaltenen Papiere durchaus langfaferig waren.

Alle mehr oder minder ftark, aber durchwegs mit Leim geleimt.

*io6. Documento notariale copiato in Pistoia, 1308. Aus dem Staatsarchive zu

Florenz.

Hadernpapier: Vorherrfchend Leinenfafem, auch etwas Baumwolle. Durch das

Mikrofkop Stärkefpuren, von der Gewebsappretur herrührend, nachweislich.

Leimung: Mit Leim.

*I07 bis 114. Urkundenbücher aus dem ,Archivio Camerale' in Turin. Aus Savoyen

(1308, 1315, 1323); Monferrato (1328); Trana bei Turin (1346); Abtei des heil. Juftus in

Sufa (1365); Aofta (1376); Cruffilie bei Genf (1386).

Durchaus Hadernpapiere, hauptfächlich aus Leinen mit Spuren von Baum-

wolle.

Leimung: Die Papiere von 1308, 13 15 und 1323 mit Stärkekleifter, die fpäteren

alle mit Leim.

*II5. Protokoll des Notars Antonius Crottus aus dem .Archivio Camerale' in

Turin 1332.

Hadernpapier: Leinenfafern mit etwas Baumwolle.

Leimung: Mit Leim.

•116 bis 119. Antichi registri di Rogiti notar. vom Jahre 1307, 1330, 1364 und 1370.

aus dem Staatsarchive von Mailand.

Hadernpapier: Leinen- und BaumwoUenfafern.

Leimung: Mit Leim.
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*I20 bis 123. Trattati vom Jahre 1324, 1369, 1396, 1422, aus dem Staatsarchive zu

Mailand.

Hadernpapier: Leinenfafern allein oder mit etwas Baumwollenfafern gemengt,

zumeift mit Stärkefpur.

Leimung: Mit Leim.

*I24 bis 126. ,Potenze Sovrane. Galeazzo 11° Visconti'. Mailänder Staatsarchiv 1371,

1374, 1397-

Hadernpapier: Leinenfafern und etwas Baumwolle.

Leimung: Mit Leim.

*I27, 128. ,Dal Registro Ducale A. Face e Feudi' 1375, 1380. Mailänder Staatsarchiv.

Wie früher.

*I29. Cod. S. Pantaleo Nr. 16: Trattato delle virtii .... (2° testo). Rom, Bibl.

Vittore Emanuele. XIV. Jahrhundert.

Hadernpapier: Leinenfafern, Stärkefpuren fehr deutlich.

Leimung: (Schwach) mit Leim.

*I30. Cod. Farfensis 14: Sermones varii. Rom. Bibl. Vittore Emanuele. Ende des

XIV., Anfang des XV. Jahrhunderts.

Hadernpapier: Leinenfafern, etwas Baumwolle. Stärkefpuren.

Leimung: (Schwach) mit Leim.

* 1 30 «. Salzburger Chronik. Aus der Sammlung des Inftituts flir öfterreichifche

Gefchichtsforfchung, wie die beiden folgenden. Circa 1300.

Hadernpapier: Garnfäden, zum Tiieile mit freiem Auge fichtbar; blofs Leinenfafern.

Leimung: Mit Stärkekleifter.

*I3I. Handfchrift aus Murau. 1377.

Hadernpapier: Leinenfafern. Stärkefpuren.

Leimung: Mit Leim.

*I32. Handfchrift aus Eger. 1379.

Wie 131, nur ift die Leimung ftärker.

XV. Jahrhundert.

A. Orientalifche Papiere.

133 und 134. Cod. CXCII, J. 828 H. = 1424— 1425 n. Chr. Cod. CXXIV, Kopenhagen.

J. 833 H. = 1429— 1430 n. Chr.

Hadernpapier: Gamfäden, Leinen- und etwas Baumwollenfafern.

Leimung: Mit Stärkekleifter.

135. Cod. CCLXIII Kopenhagen. Jahr 831 H. = 1427— 1428 n.Chr.

Hadernpapier: Hanf-, Leinen- und Baumwollenfafer.

Leimung: Mit Stärkekleifter.

136. Cod. CCLXIII, Kopenhagen. Jahr 840 H. =: 1436— 1437 "• Chr.

Hadernpapier: Viel Leinen-, wenig Baumwollenfafer.

Leimung: Mit Stärkekleifter.

137. Cod. CXXXIX, Kopenhagen. Jahr 851 H. = 1447— 1448 n. Chr.

Hadernpapier: Leinenfafern mit Spur von Baumwolle, Gamfäden.

Leimung: Mit Stärkekleifter.
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138. Cod. CCLXXVIII, Kopenhagen. Jahr 892 H. = 1487 n. Chr.

Hadernpapier: Leinen-, Hanf- und Baumwollenfafer.

Leimung: Mit Stärkekieifter.

139 und 140. Zwei verfchiedene Papiere, fignirt ,Syrifch', 8.—9. H. = XIV.—XV.

n. Chr.

Hadernpapier: Leinen-, Hanf- und Baumwollenfafer.

Leimung: Mit Stärkekieifter.

B. Europäifche Papiere.

*i4i bis 151. ,Volume degli atti del Podestä a Torcello', aus den Jahren 14CX),

1410, 1420, 1430, 1440, 1450, 1460, 1470, 1480, 1490, 1499. Au.s dem Staatsarchive von

Venedig.

Durchaus Hadernpapier aus Leinenfafern oder aus diefen und etwas Baumwolle

beftehend. In einzelnen, z. B. in denen vom Jahre 1460 und 1490 Gamfäden. Mikro-

fkopifche Stärkefpur von der Zeugappretur. Leinftengelbeftandtheile in den Papieren aus

den Jahren 1400, 1410, 1420, 1450, 1460.

Alle mehr oder minder ftark mit Leim geleimt.

*I52. ,Inventarium scripturarum' des Haufes von Savoyen. Anfang des XV. Jahr-

hunderts. Aus dem Staatsarchive in Turin.

Hadernpapier: Leinenfafer. Stärkefpuren durch Jod und Salzfäure unter Mikrofkop.

Leimung: Schwach, mit Leim.

*I53. ,A6la generalium audientiarum Aug. Praetorie (Aosta).' Originalhandfchrift aus

dem Jahre 1430. Staatsarchiv in Turin.

Hadernpapier: Leinenfafer, Stärkefpur.

Leimung: Mit Leim.

* 1 54. Originalhandfchrift der Chronik des Pierre du Pin, etwa im Jahre 1460 gefchrieben,

aus dem Staat.sarchive in Turin.

Hadernpapier: Leinenfafer, Stärkefpur.

Leimung: Schwach, mit Leim.

»155. Handfchrift des XV. Jahrhunderts. Vegetius, franzöfifche Ueberfetzung, aus

dem Staat.sarchive zu Turin.

Wie 154.

•156. ,Summa Rolandina', Handfchrift vom Jahre 1401 (Savoyen).

*I57. Protokoll eines unbekannten Notars aus Grenoble vom Jahre 1405.

158. Brief des Grafen von Savoyen. Ambronai, 24. Auguft 141 1.

*I59. Protokoll des Notars Andr. Hugon, Bourg 1439.

*i6o. Urkundenbuch der Lehen der Abtei S. Juftus in Sufa, 1435.

•161. Protokoll eines unbekannten Notars aus Savoyen, 1456.

*i62. Brief des Herzogs Ludwig von Savoyen. Rumilly, 26. November 1457-

*i63. Brief der Herzogin von Savoyen Joland von Frankreich Vercclli,(?) 3. März 1472.

164. Protokoll des Notars Gafpardus Faber, Bourg 1482.

165. Rechnungen der ,Castellania' Biella 1480.

166. Wie 160, aber vom Jahre 1485.

'*i67. Protokoll des Notars Johannes Ferrandus. Nizza 1485.

Miub. «. d. S. d. Papr"i* ^''- R«*"*' i**;- "' " >"' I^ 34
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*i68. Protokoll des Notars Bernardus Lanlongus. Rivara bei Turin 1487.

*i6g. Urkundenbuch für die Markgraffchaft Saluzzo, in Piemont gefchrieben, 1487.

*I70. Brief Karl I., Herzogs von Savoyen. Turin, 8. Februar 1489.

Alle aus dem .Archivio Camerale' in Turin.

Durchaus Hadernpapiere, die meiften aus Leinenfafer, häufig mit Stärkefpur.

Einzelne enthalten auch etwas Baumwolle, und zwar: 159, 162, 164, 169.

Alle mehr oder minder gut mit Leim geleimt.

*I7I. Protokoll des Notars Faber aus Cerdon in Bugey, 1477. Gleichfalls aus

dem ,Archivio Camerale' in Turin.

Hadernpapier: Leinenfafer und Spuren von Baumwollenfafer. Vereinzelte blaue

Fäden. Stärkefpur.

Leimung: Nicht nachweislich.

*I72 bis 177. Docum. patri. XV. Jahrhundert, aus der königl. Bibliothek in Turin.

Nr. 5 (1402 bis 1404); Nr. 58 (1425); Nr. 67 (143S); Nr. 197 (1467); Nr. 240 (1470);

Nr. 356 (1483).

Durchaus Hadernpapiere, zumeift fchon fehr kurzfaferig. Theils aus Leinen-, theils

aus einem Gemenge von Leinen- und Baumwollenhadern bereitet (Nr. 58); alle mit

Stärkefpur.

Alle mit Leim mehr oder minder ftark geleimt.

*I78. ,Storia patria' Nr. 965, aus der königl. Bibliothek (1407) zu Turin.

Hadernpapier: Leinen- und BaumwoUenfafern, blaue und bläuliche Fafern.

Stärkefpur.

Leimung: Mit Leim.

*I79. ,Storia d'Italia' Nr. lOi, 1425. Königl. Bibliothek in Turin.

Hadernpapier: Leinenfafer, vereinzelte Seidenfäden. Gefäfse des Leinenflengels.

Stärkefpur.

Leimung: Mit Leim.

*i8o. Gleichzeitige Abfchrift einer Urkunde des Herzogs Ludwig von Savoyen,

vom Jahre 1442, aus der königlichen Bibliothek zu Turin.

Hadernpapier: Schon ziemlich kurzfaferig; enthält gcwifs Hanffafern, da fich

Fragmente der Hanfftengeloberhaut vorfinden, daneben auch Leinen- und BaumwoUen-

fafern. Stärkefpur.

Leimung: Mit Leim.

*l8i bis 196. Sechzehn Stücke aus den ,Antichi Archivi', Verona. Registrum, jetzt im

Archiv ,Espo.sti' (1403); Registrum liter. officii datiorum (Arch. del comune di Verona 1404);

.Estimo' der Stadt Verona (1409, 1425); Abbatia S. Zenonis (1430); Registrum des

Klofters S. Antonio del Corso (Verona 1437); Registrum von S. Michele in Campagna

(1443); A6la Consilü communis Veronae, Bd. £ (1443 bis 1450); ein in Venedig 1447

gcfchriebener Brief aus dem Archivio del Comune; Registr. des Klofters Fidenzio (1448);

Rechnungsregifter des Kloflers S. Antonio del Corso (1454); Liber affiftualium des

Klofters S. Martino di Avesa (1468); , Officii Veneti' (1477); A6la consilü Communis

Veronae, Bd. K (1483 bis 1491); ein in Venedig 1489 gcfchriebener Brief aus dem

Archivio del Comune, Verona; ein in Venedig 1496 gefchriebener Brief aus dem Archivio

del Comune, Verona.
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Theilweife fchon fehr kurzfaferige Hadernpapiere, zumeift aus Leinenfafern mit

anhaftender Stärkefpur. Baumwollenfafern in den Papieren aus den Jahren: 1404, ,1443

bis 1450' (dafelbft auch Oberhaut von Leinftengel und ,1483 bis 1491'.

Alle mehr oder minder ftark mit Leim geleimt.

197 bis 201. Protokolle und Regifter aus dem Capitelarchiv in Verona, aus den

Jahren 141 8, 1424, 1434, 1438, 1493.

Hadernpapier: Aus Leinenfafer oder diefer und etwas Baumwolle, in einzelnen

noch Gamfäden mikrofkopifch zu finden (1493). Einzelne (141 8) fchon fehr kurzfaferig.

Leimung: So weit nachweislich Leim.

*202. Cod. S. Pantaleo 16. Rom. Bibl. Vitt. Emanuele.

Hadernpapier: Leinenfafer, Stärkefpur.

Leimung: Mit Leim.

*203. Cod. Sessorianus 290. Rom. Bibl. Vitt. Emanuele.

Hadernpapier: Leinen- und etwas Baumwollenfafer.

Leimung: Mit Leim.

*204 bis 239. Sechsunddreifsig Papiere aus dem Staatsarchive zu Mailand. ,Fondo

di Religione' (1433); .Potenze Estere-Borgogna' (1432, 1460, 1473, 1496); ,Potenze Estere-

Austria' (1458, 1461, 1477); ,Potenze Estere-Bologna' (1457, i486, 1483); ,Potenze Estere-

Firenze' (145 1, 1461, 1474, 1485, 1497, 1499), .Potenze Estere-Genova' (1450, 1461,

1472, 1481, 1492, 1499); ,Potenze Estere-Modena' (1452, 1464, 1480, 1496); ,Dai registri

delle Missive' {1450, 1460, 1464, 1470, 1480, 1490, 1493, 1499).

Durchaus Hadernpapier aus viel Leinen- und wenig Baumwollenfafern, oder erftere

allein, häufig mit Stärkefpur. In einem (1480, Modena) noch Gamfäden.

Alle mehr oder minder flark mit Leim freleimt. *

XVI. Jahrhundert.

240. Jahr 1509. 19. April. Auffandtbrief von A. Chr. Steinpeckh, k. k. Hof- und

Staatsarchiv in Wien.

Hadernpapier: Leinenfafer mit Stärkefpur.

Leimung: Mit Leim.

241. 15 16. 6. September. Schuldbrief des Erzherzogs Ferdinand von Oefterreich für

die Stadt Frcyftadt, k. k. Hof- und Staatsarchiv.

Hadernpapier: Gamfäden. Leinenfafer mit Stärkefpur.

Leimung: Stark mit Leim.

' Nach Abfchlufs meines Manufcriptes erhielt ich von Herrn Hofrath v. Sickel eine aus nicht weniger

aU 229 I'apierproben beftehende Colle<Jlion. Diefe reiche Sammlung wurde von Herrn ProfelTor Dr. Carlo Conte

ClPOl-LA in Turin zufammengeftcllt und enthilh Papiere aus dem Archivio Gonzaga in Mantua vom XIII. und

XIV. Jahrhundert aus Bologna, Fcrrara, Florenz, Genua, Mailand, Neapel, Rom, Venedig etc. etc. Ich haUe nicht

mehr Zeit, jedes StUck diefer Colle<5lion zu prüfen; auch fehlen mir dies mit RUckficht auf die vollftändig über-

einftimmenden an einem wohl fchon Überreichen Matcriale bisher gewonnenen Refultate nicht mehr nothwcndig.

Ich befchränktc mich darauf, zehn Stichproben zu machen, welche durchaus meine im Texte mitgetheilten

Beobachtungen betätigten.

34*
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242. Nomocanon Barb. (vergl. MiKLOSiCH, Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum.

Vindob. 1862 bis 1865, pag. XV). 1566. n. Chr., k. k. Univerfitätsbibliothek in Wien.

Manufcript.

Hadernpapier: Leinenfafer mit Spuren von Baumwollenfafer und Stärkefpuren.

Leimung: mit Leim. '

XVII. Jahrhundert.

243. 1605. 6. Auguft. Copie des H. Khevenhüller'fchen Teftamentes. k. k. Hof- und

Staatsarchiv in Wien.

Hadernpapier: Leinen- und Spuren von Baumwollenfafer. Vereinzelt auch bläuliche

Fafem.

Leimung: Mit Leim.

244. 1648. 8. Oftober. Erzbifchof P. Lodron, Ueberlaffungsurkunde, betreffend einige

Höfe, k. k. Hof- und Staatsarchiv.

Hadernpapier: Leinenfafer, Stärkefpur.

Leimung: Mit Leim.

245. 1675. 12. December. Schreiben des Kurfürften Ferdinand Maria von Bayern an

den Erzbifchof Max Gandolf in Salzburg, k. k. Hof- und Staatsarchiv.

Hadernpapier: Leinenfafer, Stärkefpur.

Leimung: Mit Leim.

255. 1696. 30. März. Erzbifchof Ernft fliftet ein Beneficium in Salzburg, k. k. Hof-

und Staatsarchiv in Wien.

Hadernpapier: Leinenfafer, Stärkefpur.

Leimung: Mit Leim.

XVIII. Jahrhundert.

Es wurden etwa 80 Werke, Duplicate aus Wiener Bibliotheken, unterfucht, und zwar

fowohl das Druckpapier, als das zwifchen Deckel und Titel befindliche weifse Blatt,

welches ftets ein Schreibpapier war.

Sowohl die Druck- als die Schreibpapiere liefsen die Hadernatur auf das Schärffte

erkennen. Es wurde entweder nur Leinenfafer oder ein Gemenge von viel Leinen- und

wenig Baumwollfafern gefunden. Hanffafer ift feltener als Leinenfafer.

Die meiften der Druckpapiere find ungeleimt. Die geleimten Papiere enthalten

durchaus nur Leim.

XIX. Jahrhundert.

Etwa 50 Proben von Schreib- und Druckpapieren aus dem erften Drittel des

XIX. Jahrhunderts ergaben im Wefentlichen diefelben Refultate wie die 80 Werke aus

dem XVIII. Jahrhunderte, mit dem alleinigen Unterfchiede, dafs in einzelnen fchon

etwas gröfsere Mengen von Baumwolle aufzufinden waren.

' Da die übrigen aus dem XVI. Jahrhundert flammenden Papierforten immer wieder dasfelbe Refultat

gaben, fo begnüge ich mich mit der Anführung obiger Heifpiele. Ein Gleiches gilt auch für das XVII. und

XVIII. Jahrhundert. .\u5 beiden Jahrhunderten wurden 50 Papiere geprüft.
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Von da ab beginnt die Baumwolle häufiger zu werden, es tritt fporadifch und fpäter

immer häufiger die combinirte Stärke-Harzleimung auf. Die Zufammenfetzung der Papiere

feit Einfuhrung der fogenannten Surrogate ift bekannt, weshalb auf diefelbe nicht mehr

eingegangen wurde.

Aus den mitgetheilten Daten ergeben fich die nachftehenden Folgerungen:

1. Gleich den arabifchen find auch die europäifchen Papiere vom Beginne der

Erzeugung bis tief in unfer Jahrhundert hinein aus Hadern bereitet worden. Ein aus

roher Baumwolle erzeugtes Papier hat es nie gegeben. Unter circa 500 von mir

unterfuchten orientalifchen und europäifchen Papieren befindet fich kein einziges, welches

blofs aus Baumwollenfafern zufammengefetzt ifl; vielmehr tragen alle das Gepräge des

Hadernpapiers an fich. Abgefehen von zwei Leinen faferpapieren (Nr. 9 und 51; fiehe

pag. 243 und 245) konnte überall direct der Beweis erbracht werden, dafs fie aus

Hadern bereitet wurden.

2. Die älteften europäifchen Papiere find gleich den arabifchen ftark mit Stärke-

kleifter geleimt, was wohl als ein neuer Beweis für den Zufammenhang der europäifchen

mit der arabifchen Papierbereitung.skunft angefehen werden darf

Sämmtliche orientalifche Papiere, welche ich unterfuchte, find mit Stärkekleifter

geleimt. Die jüngften (lammen aus dem Ende des XV. Jahrhunderts unferer Zeitrechnung.

Viel früher erlofch in Europa die Stärkeleimung. Die Grenze zwifchen Leimung mit

Stärkekleifter und Thierleim (Leim) fällt in das Ende des XIII. oder in den Anfang des

XIV. Jahrhunderts. In der Serie der Papiere aus Siena erlifcht die Stärkeleimung mit dem

Jahre 1298 und mit diefem Jahre beginnt auch die Leimung mit Thierleim. In der Serie

der Papiere aus Venedig fällt die Grenze in das Jahr 1291, in der aus Florenz zwifchen

1293 und 1296, in den Veronefer Serien in das Jahr 1305, in den Turiner in das

Jahr 1323.

Spätere Unterfuchungen werden vielleicht geftatten, die Grenze noch genauer zu

ziehen, denn es wäre ja möglich, dafs die Urkunde vom Jahre 1323 auf einem Papier aus

früherer Zeit gefchrieben wurde. Immerhin wird es erlaubt fein, aus der Blau- und Violett-

färbung eines (nicht modernen) europäifchen Papieres durch wäflerige Jodlöfung zu

fchliefsen, dafs deffen obere Altersgrenze über das Ende des XIII. oder über den Anfang

des XIV. Jahrhunderts nicht hinausreicht.*

3. In den alten arabifchen, d. h. islamitifch-orientalifchcn und in den europäifchen

Papieren fpielt die Leinenfafer wohl die Hauptrolle. Schon im Beginne der Papierfabri-

cation tritt die Baumwollenfafer im Papier auf, aber ftcts nur in geringer Menge, häufig

nur in Spuren. Aber felbft in den Papieren aus dem erften Drittel unferes

Jahrhunderts ift die Baumwolle in der Regel noch in geringer Menge vor-

handen. Diefe Thatfache fteht mit der thatfächlichcn Entwicklung der Baumwolleninduftrie

befiTer in Einklang, als die bis in die jüngfte Zeit behauptete E.xiftenz des Baumwollen-

papiers. Erft in diefem Jahrhundert hat in Europa die Baumwolle Bedeutung erlangt,

1 Nach Bkiquet foll im Orient fchon im XII. Jahrhundert mit Leim Papier geleimt worden Tein. (Briqubt,

1. c. pag. 66 und 67.)
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und erft feit dem Ende des vorigen Jahrhunderts wurde fie in rohem Zuftande als Handels-

artikel nach Europa gebracht, anfangs als Concurrent, fpäter als Befieger des Leins.

4. Die Leinenfafern wurden in den von mir unterfuchten Papieren viel häufiger als

die Hanffafern nachgewiefen.

Nach jenen Beftimmungen zu urtheilen, welche mit abfoluter Sicherheit vorgenommen

werden konnten, flellt fich das Verhältnifs der Fälle von Leinenpapieren zu denen der

Hanfpapiere etwa wie 3:1.^

5. Nach meinen Unterfuchungen wurde das Papier bis zu Ende des XIII., beziehungs-

weife Anfang des XIV. Jahrhunderts mit Stärkekleifler geleimt. Hierauf folgte der Leim.

Erft in unferem Jahrhundert begann die Harzleimung, combinirt mit Stärkeleimung. Die

von Briquet behauptete Traganth-, Harz- und combinirte Traganth-Harzleimung, welche

der Leimung mit Thierleim vorangegangen fein foll,^ konnte von mir in keinem Falle

beobachtet werden, obgleich ich fehr empfindliche Reaftionen für die beiden genannten

Subftanzen ausfindig gemacht und verwendet habe.

In der Leimungsfrage ift das oben unter Nr. 17 aufgeführte Liber plegiorum (1223,

aus dem Staatsarchive von Venedig), bereits von mehreren Paläographen unterfucht, von

befonderer Wichtigkeit. Briquet gibt an, dafs dasfelbe mit Traganth und viel Harz

geleimt fei. Allein es fand fich kein anderes Leimungsmaterial als Stärkekleifter in dem-

felben vor.

6. Bis zum XIV. Jahrhundert find die europäifchen Papiere fehr langfaferig, ^ nach

und nach treten kurzfaferige an ihre Stelle, was auf eine tief eingreifende Umgeftaltung

des Papiererzeugungsverfahrens hinweift.

Die langfaferigen find, wie ich glaube, durch Handftampfen, überhaupt durch ein

fehr primitives, die Fafern nicht fo ftark angreifendes Verfahren erzeugt worden, während

die kurzfaferigen durch Vermahlung und ähnliche Operationen gewonnen wurden.

Seit Einfuhrung der Hadernfurrogate und deren chemifchen Verarbeitung erfcheinen

wieder fehr langfaferige Papiere, darunter felbft Holzpapiere.

Anhang.

Nach Abfchlufs des Druckes der vorliegenden Abhandlung (Oftern 1887) erhielt ich

durch gütige Vermittlung des Herrn Hofrathes Profeffor V. SiCKEL eine Colleflion von

Papieren aus der Parifer Nationalbibliothek, welche deshalb ein befonderes Intcrefle

beanfprucht, als die betreffenden Papiere — 26 an der Zahl, aus dem X. bis XIII. Jahr-

hundert, theils orientalifchen, theils europäifchen Urfprungs — durchaus auch von Herrn

Briquet unterfucht wurden.

1 Hingegen berechnet fich das Verhältnifs von Leinenpapier (in welchem angeblich die Leincnfafer vor-

herrfcht) zu Hanfpapier (in welchem angeblich der Hanf vorherrfcht) bei Briquet wie i : 6. (Vergl. oben pag. 218.)

2 Siehe oben pag. 219.

* Diefe langfaferigen Papiere waren es, welche zur Annahme der ,Baumwollenpapiere' führten. (Siehe

oben pag. 186.)
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Diefe Colleftion ift Herrn L. Delisle, Dire6lor der Manufcriptenabtheilung der

Parifer Nationalbibliothek zu danken. Nach beendigter Unterfuchung wurden die betref-

fenden Papierforten dem Inftitute für öfterreichifche Gefchichtsforfchung übergeben.

Die Unterfuchung der genannten Papiere beftätigte neuerlich meine, fowohl die

jFafer' des Papiers, als deffen ,Leimung' betreffenden früheren Beobachtungsrefultate,

und an der Hand der auch von Herrn Briquet unterfuchten Objefle konnte gezeigt

werden, dafs deffen Angaben über die Leimung der alten Papiere nicht aufrecht zu

erhalten find, namentlich aber wurde der Beweis geliefert, dafs in den Zeiträumen,

um die es fich handelt, es weder eine Traganth-, noch eine Harzleimung des Papiers

gegeben hat.

Im Nachfolgenden werden Herrn BriquET's Refultate den von mir erzielten gegen-

übergeflellt. Da Herr Briquet den direflen Beweis für die Hadernnatur der von ihm

unterfuchten Papiere nicht erbracht hat, fo gebe ich überall die Argumente an, auf

welche hin ich die Papiere als Hadernpapiere erkläre.

Die möglichft genaue Feftftellung der in den Papieren enthaltenen Faferarten

verurfachten viele mühevolle Unterfuchungen. Einen grofsen Theil derfelben beforgte

unter Benützung der von mir aufgeftellten Charakteriftiken mein Affiftent, Herr Dr.

H. MOLISCH, Privatdocent an der k. k. Univerfität, mit jener Sorgfalt, Verläfslichkeit und

Sachkenntnifs, welche alle feine Arbeiten auszeichnen.

I. ,Fonds des nouvelles acquisition latines N" 1 296.' ' E.spagne, XI= ou XII' siecle.

Briquet, Recherches sur les premiers papiers etc. Paris 1886, pag. 66 und 67.

Nr. 61: ,Lin; absence de gelatine; collage ä la resine, dont unc partie a et^ alt^r^e

par le temps.'

Hadernpapier, in welchem durch das Mikrofkop die Gegenwart von Garnfadenreftcn

conftatirt werden konnte. Lein, nach der Form der Faferenden zu urtheilen. Harz nicht

vorhanden. Hingegen gibt fchon wäfferige Jodlöfung die Stärkereaflion deutlich. Die

Färbung ift im Tone verfchieden und liegt zwifchen blau und violett. Mithin ift diefes

Papier nicht mit Harz, fondern mit Stärkekleifter geleimt.

II. ,Fonds grec N° 154 (ancien N° 2436).' Orient, XII' siecle.

Briquet, 1. c. pag. 66 und 67, Nr. 62: ,Chanvre; collage ä la gelatine.'

Die Form der Faferenden und die Anwefenheit von den Holztheilen der Gefäfs-

bündeln des Flachsftengels angehörigen Fragmente liefern den Beweis, dafs diefes Papier

Leinenfafer enthält. Möglicherweife kommt auch Hanffafer darin vor; nach den bisher

bekannten Kennzeichen diefer Fafer liefs fich die Gegenwart derfelben im vorliegenden

Papier nicht crweifen. Zweifellos Hadernpapier, doch liefs fich dies nicht direfl con-

ftatircn. Die MiLLON'fchc Probe gab ein negatives Refultat, mithin ift kein thierifcher

Leim in diefem Papier vorhanden. Wäflcrige Jodlöfung bringt direfl allerdings in diefem

Papiere keine Reaftion hervor, wohl aber nach Zufatz von Salzfäure. Es ift mithin

diefes Papier nicht mit Thierlcim, fondern mit Stärkekleifter geleimt.

III. ,Fonds grec N» 194 A.' Ecrit ä.' En datc de 1255.

Briquet, 1. c. pag. 66 und 67, Nr. 63: jChanvre; collage a la gölatine.*

< Hinter den fortlaufenden römifchcn Zahlen folgen mit Anführungszeichen verfchen ilic Hczcichnungen,

unter welchen die betreffenden 01>je<Jle in der l'arifer Nationalbibliothck erfcheincn.
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In diefem Papier laflen fich fchon durch das freie Auge Garnfäden nachweifen,

reichlicher durch die Loupe und durch das Mikrofkop. Es ift damit der dire6te Beweis

geUefert, dafs diefes Papier aus Hadern erzeugt wurde.

Die Enden der Fafern und das Verhalten der noch relativ wohlerhaltenen Baft-

zellen fprechen für die Gegenwart von Hanf und Lein. Jodlöfung gibt direfl Blaufärbung.

MiLLON'fche Probe liefert ein negatives Refultat.

Diefes Papier ift mithin nicht mit Thierlcim, fondern mit Stärkekleifter

geleimt.

IV. ,Fonds hebreu N° 1225.' Ecrit ä.^ Anterieur ä 1291.

BriquET, 1. c. pag. 66 und 67, Nr. 64: ,Chanvre.'

Mit aller Beftimmtheit konnte in diefem Papier Lein und Baumwolle (letztere

in geringerer Menge) conftatirt werden. Die Anwefenheit beider Faferreften fpricht für

die Hadernnatur diefes Papiers.

Jodreaftion deutlich: mithin Stärke kleifterleimung.

V. .Fonds hebreu N° 175.' Ecrit ä? En date de 1271.

Briquet, 1. c. pag. 66 und 6y, Nr. 65: ,Chanvre mele de lin; collage ä la gelatine.'

Lein- und Hanffafer. Jodlöfung gibt keine Stärkereaflion; Jodlöfung und Salzfäure

laffen mikrofkopifch blaue Punkte erfcheinen (,Stärkefpur'), was für die Hadernnatur diefes

Papiers fpricht.

Millon's Reagens weift auf Leimung mit thierifchem Leim.

Diefes Papier fcheint mir deshalb wichtig, weil es — die Richtigkeit der Datirung

vorausgefetzt — das ältefte bekannte, mit thierifchem Leim geleimte Papier ift. In

meiner Abhandlung habe ich nämlich gezeigt, dafs in den von mir unterfuchten Papier-

ferien die Stärkeleimung in Europa zwifchen 1298 (Siena) und 1323 (Verona) erlofch

und die Leimung mit thierifchem Leim fofort erfolgte. Da die von mir unterfuchten

orientalifchen Papiere, felbft aus dem XV. Jahrhundert, durchaus mit Stärkekleifter

geleimt find, fo ift wohl anzunehmen, dafs das vorliegende Papier europäifchen und nicht

orientalifchen Urfprungs ift.

VI. ,Fonds hebreu N" 79.' Ecrit ä.' XIII= siecle.

Briquet, 1. c. pag. 68 und 69, Nr. 66: ,Chanvre mele de lin; collage ä la

re.sine.'

Ift ein Hadernpapier, was aus der mit Jodlöfung und Salzfäure nachwei.slichen

,Stärkefpur' hervorgeht. Die Hauptmaffe, vielleicht die ganze Papiermaffe, befteht aus

Lein und nicht aus Hanf, wie aus der Form der Enden und den Spuren der Innenhaut

hervorgeht.

Diefes Papier ift nicht mit Harz, fondern, wie fich durch die MiLLON'fche tVobe

zeigen läfst, mit thierifchem Leim geleimt.

VII. ,Fonds arabe, Supplement N" 952 dis (catalogue de 1883).' Ecrit a Schiraz en

Perse. En date de 969.

Briquet, 1. c. pag. 68 und 6g, Nr. 67: ,Chanvre pur.'

Leinenfafern, nach Form der Zellenden zu fchliefsen. MiLLONS Reagens bringt

keine Wirkung hervor. Durch wäfferige Jodlöfung blofs ,Stärkefpur'. Das Papier fliefst

ftark und ift wohl gar nicht geleimt gcwefen. Dafs diefes Papier aus Hadern erzeugt

wurde, geht trotz der Homogenität der Fafern aus der ,Stärkcfpur' hervor.
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VIII. ,Fonds arabe N° 1097 (catalogue de 1883).' Ecrit en? En date de 1025.

Briquet, 1. c. pag. 68 und 6g, Nr. 68: ,Chanvre; collage ä la resine.'

Enthalt Garnfäden, welche zumeift erft durch das Mikrofkop fichtbar werden. Ift

mithin Hadernpapier, was fich übrigens auch darin ausfpricht, dafs neben Leinen- auch

etwas BaumwoUenfafer auftritt. Stärkereaftion erft auf Zufatz von Salzfäure. Die Stärke-

kleifterleimung ift mithin zweifellos.

IX. ,Fonds arabe N° 882« (catalogue de 1883). Ecrit en? Anterieur a 1027.

Briquet, 1. c. pag. 68 und 69, Nr. 69: ,Chanvre pur.'

Enthält Lein und Baumwolle. Die letztere tritt in diefem Papiere fogar

noch in Form von Garnfäden auf Jodlöfung gibt fehr fchwache, Jod und Salzfäure

geben fehr deutliche Stärkerea6lion.

Diefes Papier ift mithin mit Stärkekleifter geleimt.

X. ,Fonds arabe N° 736 (catalogue de 1739).' Ecrite ä? En date de 1167.

Briquet, 1. c. pag. 68 und 69, Nr. 70: ,Chanvre.'

Hanf konnte in diefem Papiere nicht nachgewiefen werden, wohl aber liefs fich aus

der Form der Enden und au.s dem Verhalten einzelner guterhaltener Fafern gegen

Kupferoxydammoniak auf die Anwefenheit von Lein fchliefsen. Eine kleine Menge von

Baumwolle konnte darin mit Sicherheit conftatirt werden. Die Stärkekleifterleimung

war fchon durch wäflerige Jodlöfung fehr fchön nachzuweifen.

XI. ,Fonds arabe N° 1028 (catalogue de 1739).' Ecrit ä.^ En date de 1166.

Briquet, 1. c. pag. 68 und 69, Nr. 71: ,Chanvre.'

Garnfäden find fchon makrofkopifch wahrnehmbar. Leine nfafer, nach Form der

Enden zu fchliefsen. Schon wäflerige Jodlöfung zeigt die Gegenwart von Stärkekleifter

als Leimungsmaterial an.

XII. .Fonds arabe N° 1405 (catalogue de 1739).' Ecrit ä? En date de 1162.

Briquet, 1. c. pag. 68, 69, Nr. 72: ,Chanvre mele de lin.'

Diefes Papier erforderte eine befondere Aufmerkfamkeit, da MiM.ON's Reagens

ebenfo wie wäflerige Jodlöfung ein pofitives Refultat ergaben. Verläfst man fich auf die

Ergebnifle diefer Prüfung, fo mufs man annehmen, dafs diefes Papier fowohl mit Leim,

als mit Stärkekleifter geleimt wurde. Allein die mikrofkopifche Priifung lehrt, dafs die

an fich nur fehr fchwache Mll.LON'fche Reaftion von Kleberreften herrührt. ' Die An-

wefenheit von Kleber (in Form von Protoplasmareften und fogar kleinen Kleienftücken,

welche denfelben reichlich, aber von Zellhäuten umfchloffen enthalten) läfst annehmen,

dafs zur Leimung diefes Papiers entweder eine fehr fchlecht gereinigte Stärke oder

geradezu Mehl verwendet wurde.

Die Enden der Fafern weifen auf Hanf

Die Hadernnatur diefes gleichfalls mit Stärkekleifter geleimten Papiers fteht

wohl aufser Frage, konnte aber nicht direft bewiefen werden.

XIII. ,Fonds arabe N» 1294 (catalogue de 1739)' Kcrit ä? En date de 1157.

Anmerkung hiezu von BRIQUET (1. c. pag. 68, 69): ,Ce manu.scrit est indiqu6 comme

^tant de l'an 551 apr^s J. C. Nous pen.sons qu'il faut lire 551 de l'H^gire, seit 11 57.

Briquet, 1. c. pag. 68 und 69, Nr. 73: .Chanvrc, mel^ de quelques fibres de coton.'

J Bezüglich clcr Interpretation der mikrofkopifchcn Hefun<lc mit Mll.l.ON"» Reagens fiehc oben pag. aao.

Miith. a. d. S. d, Papynin Erfh. Rainer i«8;. II. u. III. Bd. 35
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Enthält Lein und Baumwolle, ift mithin ein Hadernpapier. Die Baumwolle kommt

in kleineren Mengen als die Leincnfafer vor.

Die Stärkekleifterleimung konnte fchon direft durch wäfferige Jodlöfung an-

fchaulich gemacht werden.

XIV. .Fonds arabe N° 1 104 (catalogue de 1739).' Ecrit ä? En date de 1155.

Briquet, 1. c. pag. 68, 6g, Nr. 74: ,Chanvre, mele de quelques fibres de coton.'

Diefes Papier gab diefelben Refultate wie das vorhergehende. Nur infoferne ergab

fich ein Unterfchied, als fich Garnfäden, und zwar fchon makrofkopifch erkennen liefsen,

was bei dem vorhergehenden nicht möglich war.

XV. ,Fonds arabe N° 1295 (catalogue de 1793)-' Ecrit ä.^ En date de 1109.

Briquet, 1. c. 68, 69, Nr. 75: ,Chanvre mele de peu de lin.'

Garnfäden fchon mit freiem Auge erkennbar. Fafern: viel Lein und etwas Baum-

wolle. Durch wäfferige Jodlöfung wurde die Stärkerea6lion nur angedeutet, fehr fchön

trat fie hingegen auf Zufatz von Salzfäure hervor. Diefes Papier ift mithin zweifellos mit

Stärkekleifter geleimt.

XVI. ,Fonds arabe N° 79 (Catalogue de 1739).' Ecrit ä.' En date de 1016.

Briquet, 1. c. pag. 68, 69, Nr. y6: ,Chanvre; collage ä la gomme adragante.'

Sowohl die Anwefenheit von (kleinen Quantitäten) Hanfholz, d. i. von den Holztheilen

des Gefäfsbündels der Hanfpflanze, als die Enden der Fafern fprechen für Hanffafer.

Die Prüfung auf Traganth wurde mit aller Sorgfalt durchgeführt, doch liefs fich

nicht eine Spur von diefer Gummiart in dem Papier nachweifen.

Hingegen konnte fchon durch wäfferige Jodlöfung die Stärk eleimung diefes

Papiers conftatirt werden.

XVII. .Fonds arabe N° 35 (catalog de 1739).' Ecrit ä? En date de 980.

Briquet, 1. c. pag. 68. 69. Nr. yy. .Chanvre en belies fibres.'

Zweifellos ein Hadernpapier; doch konnte der direfte Beweis hiefür nicht erbracht

werden. Die Anwefenheit von Leinenfafern wurde zweifellos feftgeftellt.

Die Stärkeleimung liefs fich fchon durch wäfferige Jodlöfung nachweifen.

XVIII. .Fonds syriaque N° 10 (catalogue Zotenberg).' Ecrit ä? En date de XIIP siecle.

Briquet. 1. c. pag. 68. 69. Nr. 78: .Chanvre.'

Zwifchen Leinenfafern treten vereinzelte blaugefärbte Baumwollen- und gelb-

gefärbte Schafwollenfafern auf Das Nebeneinandervorkommen gefärbter und ungefärbter

Fafern, zumal verfchiedener Art, bildet, wie ich oben auseinanderfetzte, ein fehr

zwingendes Argument für die Hadernnatur diefes Papiers.

Jodlöfung bringt fchon diredl Blaufärbung hervor; diefes Papier ift mithin mit

Stärkekleifter geleimt.

XIX. .Fonds syriaque N° 155 (catalogue ZOTENBERG).' Ecrit ä Nicosie de Chypre.

En date de 1280.

Briquet. 1. c. pag. 68. 69. Nr. 79: .Chanvre.'

Enthält Leinenfafer. zum Theil mikrofkopifch nachweisbare Garnfäden, auch

etwas Hanffafer. Die Anwefenheit der Leinenfafer geht aus dem Vorhandenfein von

Leinenftengelholz. die der Hanffafer aus der Form der Faferenden hervor.

Jodlöfung gibt direft die Stärkerea6lion. Neben der Stärke tritt auch (wie im

Papier Nr. XII) etwas Kleber auf



— 259 —

XX. ,Fonds syriaque N° 56 (catalogue Zotenberg).' Ecrit ä Convent de la Mere

de Dieu au Desert de Scete. En date de 1264.

Briquet, 1. c. pag. 68, 69, Nr. 80: .Chanvre mele de lin.'

Der dire6le Beweis, dafs diefes Papier aus Hadern erzeugt wurde, liefs fich nicht

erbringen.

Mit vollfter Sicherheit liefs fich aber, und zwar fowohl auf Grund der Form der

Faferenden, als der Anwefenheit des Leinenftengelholzes, feftftellen, dafs diefes Papier

Leinenfafer enthält. Wahrfcheinlich befteht dasfelbe ganz und gar aus diefer Fafer.

Wäfferige Jodlöfung bringt direct Blaufärbung hervor; diefes Papier ift mithin mit

Stärkekleifter geleimt.

XXI. ,Fonds syriaque N° 134 (catalogue ZOTENBERG).' Ecrit ä Convent de Nahr-

Khepton en Syrie. En date de 1256.

Briquet, 1. c. pag. 70, 71, Nr. 81: ,Chanvre, mele de peu de lin.'

Dafs diefes Papier aus Hadern bereitet wurde, konnte aus den darin zum Theil

fchon mit freiem Auge fichtbaren Garnfaden abgeleitet werden.

Aus der Geftalt der Faferenden, dem Verhalten der Fafern gegen Kupferoxyd-

ammoniak, endlich aus dem Nachweis von Holztheilen des Gefäfsbündels des Hanfitengels

konnte gezeigt werden, dafs die Fafer diefes Papiers Hanffafcr enthält. Ob nicht nebenher

noch Leinenfafer vorhanden ift, liefs fich nicht entfcheiden.

Auch diefes Papier wird fchon durch wäfferige Jodlöfung blau gefärbt; es ift mithin

mit Stärkekleifter geleimt.

XXII. .Fonds syriaque N° 112 (catalogue Zotenberg). Ecrit a Syrie. En date de 1239.

Briquet, 1. c. pag. 70, 71, Nr. 82: ,Chanvre, fibre pur et belle.'

Die Hadernnatur diefes Papiers war dire6t nicht zu erweifen, fteht aber felbft-

verftändlich aufser Zweifel. Es enthält Leinenfafer, wie die Enden der wohlerhaltenen

Fafern und das fpurenweife aufzufindende Holz des Leinftengels beweifen.

Die Stärkeleimung liefs fich direkt durch wäfferige Jodlöfung feftftellen.

XXIII. ,Fonds .syriaque N° 42 (catalogue Zotenberg).' Ecrit ä Le Caire. En date

de 1226.

Briquet, 1. c. pag. 70, 71, Nr. 83: ,Chanvre m^langd d'unc petite quantitö de

substance etrangere qui n'est pas du coton.'

Dafs diefes Papier aus Hadern bereitet wurde, geht daraus hervor, dafs es Leinen-

fafem und Baumwolle enthält. Letztere ift nur in relativ geringer Menge vorhanden.

Was die von Herrn BriquET in diefem Papier aufgefundene fremde Fafer anlangt, fo

habe ich mich vergeblich bemüht, eine folche ausfindig zu machen. Das einzige, was

auffällig erfcheinen mag, find Fafern, welche eine Dicke bis 0042 Millimeter befitzen.

Diefelben find aber nichts Anderes als ftarke, mechanifch angegriffene Flachs-, möglicher-

weife Hanfbaftzellen, deren Durchmeffer, wie ich oben (pag. 214) zeigte, fich bis auf

006 Millimeter fteigem kann.

XXIV. ,Fonds syriaque N" 234 (catalog ZOTENBERO).' Ecrit ä Antioche. En date

de XII« ou XIII' siecle.

Briquet, 1. c. pag. 70, 71, Nr. 84: ,Chanvrc mel^ de lin, fibre alt<ircc par un

fort alcali.'

Enthält Gamfädcn, welche zum Theil fchon mit freiem Auge wahrzunehmen find.

35*
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Soweit die Fafer diefes Papiers noch beftimmbar ift, hat fie fich als Baftzelle des

Leines erwiefen.

Jodlöfung gibt nur eine Spur von Stärkereaftion, hingegen auf Zufatz von Salz-

faure eine fehr deutUche Blaufärbung. Auch hier ift alfo die Stärkekleiflerleimung

aufser Frage.

XXV. ,Fonds syriaque N° 236 (catalogue Zotenberg).' Ecrit ä? En date de 1194.

Briquet, 1. c. pag. 70, 71, Nr. 86: ,Chanvre mele de lin.'

Für die Hadernnatur diefes Papiers fprechen zweierlei Argumente: erftlich Garn-

fadenfragmente, welche fich durch das Mikrofkop nachweifen liefsen, fodann die Gegen-

wart von zweierlei Fafern, nämlich von Baftzellen des Leins und von Baumwollenfafern.

Letztere find nur fpurenweife vorhanden.

Die Stärkekleiflerleimung liefs fich direfl durch wäfferige Jodlöfung auffinden.

XXVI. .Fonds syriaque N° 50 (catalogue Zotenberg).' Ecrit ä? En date de 1187.

Briquet, 1. c. pag. yo, 71, Nr. 85: ,Chanvre mele de lin.'

Für die Hadernnatur diefes Papiers liefs fich kein direfler Beweis erbringen. Die

noch beftimmbaren Fafern diefes Papiers find Baflzellen des Leins.

Leimung mit unreinem Stärkekleifter oder mit Mehlkleifler (wie bei Nr. XII).

Ich kann diefe Abhandlung nicht abfchliefsen, ohne vorher dankbarft jener Herren

Archivsdire6toren und Profefforen zu gedenken, welche mich fo reichlich mit koftbarem

Unterfuchungsmateriale verforgten.

Mein Dank gilt Seiner Excellenz Herrn Geheimrath Dr. Alfred Ritter v. Arneth,

Direftor des k. k. Hof- und Staatsarchivs, Herrn Hofrath V. FIEDLER, Vicedire6i:or des

genannten Archivs, Herrn Hofrath Dr. E. v. BiRK, Dire6lor der k. k. Hofbibliothek, Herrn

Dr. Grassauer, Direflor der Wiener k. k. Univerfitätsbibliothek, Herrn Hofrath Profeffor

Dr. R. v. SiCKEL, durch deffen gütige Vermittlung ich aus Italien mehrere Hunderte von

Papierproben aus dem XIII. bis XV. Jahrhundert zur Unterfuchung erhielt, und Herrn

Profeffor Dr. MÜHLBACHER, welcher mich mit den einfchlägigen paläographifchen Quellen

bekannt machte.

Die Dire6loren von Archiven und Bibliotheken in Italien, welche für die Zwecke

der vorliegenden Unterfuchungen Papierproben an Herrn Hofrath R. v. SiCKEL fendeten,

find die Herren: Pellegrini (Belluno), C. Paoli (Florenz), Davari (Mantua), Capasso

(Neapel), GNOM (Rom), Banchi (Siena), PROMIS und C1POLLA (Turin), Cecchetti und

Bertoldi (Venedig).

Zu dem gröfsten Danke bin ich aber meinem verehrten, um die Erwerbung und

wiffenfchaftliche Bearbeitung des Faijümer Schatzes fo hochverdienten CoUegen, Herrn

Profeflbr Kar.abacek, verpflichtet, da er nicht nur alle meine die Faijümer und Ufchmü-

neiner Papiere betreffenden Wünfche bereitwilligft erfüllte, fondern mich auch mit koftbarem

alt-orientalifchem Materiale aus den Bibliotheken von Leiden, Kopenhagen, Leipzig,

Berlin und aus Privatfammlungen verfah und überhaupt meiner Arbeit die werkthätigfte

Unterftützung zu Theil werden liefs.

März 1887.

J. Wiesner.
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KLEINERE MITTHEILUNGEN.

(StrafsenverzeichnifTe aus Arfinoe.) Vor Jahren haben wir' darauf hingewiefen, dafs

uns durch den Papyrusfund von el-Faijüm jenes verfunkene und vergeffene Arfinoe, einft

der Centralpunkt der blühendften Landfchaft Aegyptens wieder nahegeruckt wird; immer

reicher wird die Lifte der Bezirke, Strafsen, öffentlichen Gebäude, Thore, Vororte, welche

fie hatte, und G. Schweinfurth hat es neulich unternommen, die Ruinenftätte zu

fixiren, welche einftmals eine Stadt mit mindeftens loo.ooo Einwohnern war. Diefe grofs-

artige Entfaltung hatte Arfinoe nicht nur in der frühen römifchen Epoche, auch in der

chriftlichen Zeit hat fie fich auf bedeutender Höhe noch lange zu behaupten verftanden.

Dies tritt allerdings nicht hervor durch die vier Strafsennamen,* die in der Zeitfchrift der

Gefellfchaft fiir Erdkunde in Berlin 1887, pag. 27 ff., als nur aus fpäter Zeit belegt von

U. WiLCKEX aufgezählt werden; es ift dort überfehen worden, dafs uns ganze Strafsen-

verzeichniffe erhalten fmdl Es find dies folgende:

'

1. cpapn^ö ic{

2. KXeonaTpiou

3. a-fi/ cavcvtuj

4. napeußoXric

5. OTI/ ßiKTuipoc

6. TTcpceac

7. aTV SeKXric

8. KXeoTiaTpiou

9. a^i Seobuupou

10. Ofl . . .piUTUiC

1 1 . aiToXXujviou

12. ayi/ bwpoOcou

13. QTV ßiKTopoc

14. KOTUJTtpOU

15. OTV anoXXuj

16. (Tfl/ bU)po6€OU 0|iOU

17. crfi/ MopTUpujv
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Wir finden hier alfo eine ,Lagergaffe', ,grofse Kirchengafle', .untere Strafse', ,Apol-

loniusgafle', .Marien-, Viftor-, Tliekia-, Theodor- und Dorotheenftrafse', dann andere nach

den heiligen Märtyrern, Sansneos, Apollos genannte Strafsen; an Kleopatra erinnert auch

ein Name, ein anderer an den Perfeabaum, der in chriftlichen Sagen vorkommt. Alle

diefe Gaffen erfcheinen auch in dem zweiten Strafsanverzeichnifs: '

U) UJ

1. . .vfp. . .T Xaup

2. fOTIO X aTTOXXuJ

3. aiTO X' aTi°" ßiKT/

9

10

II

0/
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Vertheilung unter die einzelnen Hauswefen; ein Verzeichnifs der in der Sansneosftrafse

gelegenen lautet (Mus. nat. Nr. 6846, App. 598):

Zeile I

2

j

4

5

6.

t Xaup(a) OTiou cavcv[euj

Tinepioc

TTttuXOC

apuuv X • •

CTOUpOTl

av]Tiu[vioc.

.Strafse St. Sansneos (dort wohnen): Pimerios, Paulos, Aron, Staurakios, Antonios

u. f. w.', gemeint find fteuerbare Hausbefitzer, welche von allen Perfonen in ihrem Haufe

die Steuern einzufammeln und zu verrechnen hatten. Diefe werden von den Steuerein-

nehmern endlich eingetragen in die öfters erwähnten KubbiKec fmepoXofiiuv XP^^civiuv briMOciuJv

oder KiJübiKec gikictikijüv xPuciküjv, und andere KiubiKec finepoXotiiuv (Journal für die in Gold

eingezahlten Steuern, fiir die Haus- und Wohnungsfteucr u. f w.). All diefe Verhältnifle

fpiegeln fich wieder in den kleinen, auf Papyrus oder Pergamen gefchriebenen Steuerbillets

der erzherzoglichen Sammlung, welche bald die Repartition, bald die Quittirung bei der

Steuerverrechnung enthalten, z. B.: *

Zeile I

2

3

4

5

t KoreßXe baniav^
T o a a

apKOTT^ ^ bia-fp Xaup/
T

KaTOiep/ ß Kttvov^ evv^

iv^ Kep, evav rmicu TV 7 aS

(pa|n9 16 Tl auT 6 iv^

,Zugemeflen wurde dem Bäcker Damianos als zweite Rate von der für die „Untere

Strafse" ausgefchriebenen Umlage der 9. Indi6tion die Steuer von i, fage einem Karat

und V2, fage einem halben Karat; am 19. Phamenoth in derfelben 9. Indiclion.'

Zeile I

2

3

4

5

t xoittK la e ivb/ laKUjß

eßpaioc OTTO |uep/ biaxp" Xaup/

Tl HtT^X/ ckkXtici/ kotkcX—
Kep biubeKO

Yi/ 7 iß aX« t b/ e|uo icibujpo

,Am II. Choiak der 5. Indiclion. Jakob der Hebräer hat als Rate der für die

„Grofsc Kirchcngafle" ausgefchriebenen Umlage bei der Kanzlei 12, fage zwölf

Karate nach alexandrinifchem Courant gezahlt. Ifidor m. p.'

,Im Namen Gottes! Ich Ncgid, Sohn des Muslim, verkünde: Die« find eure Steuern: von der Strafse

St. Phoibammon foundfoviel, von der Strafse St. Philotheos foundfoviel, von der Strafse St. Georg foundfovieL'

1 Die Quittungen wurden in jener Zeit forgfähig aufbewahrt, und werden noch jetzt im Schulte von

ArfinoS bald da, bald dort gefunden; ginge man dabei genau und vorfichtig zu Werke, fo liefse fleh auch die

Lage der oben erwähnten Strafsen vielleicht nachweifen.
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•j- TTopricx^ r] €kkX^ to" aTi/ louXiou

b/ K0^T1T0" biOKO ano bia-fp"

£ßbo^l^c iv^ von
I

IC In xecap/

K£p beKa leccap/ rinicu TeTap[Tov

TV V b 7 ibSb' n» MX c| Tl 2 ivb

b/ €|iO" KOCMa VT f bi e|i luj

,Die Kirche St. Julius hat durch den Diakon Kometes als Rate der in der 7. Indi6lion

ausgefchriebenen Steuer erlegt: 4, fage vier Goldftücke und 14V4, fage vierzehneinhalb

und ein viertel Karat, nicht mehr und nicht weniger. Am 6. Mechir der 7. Indi6lion.

Kosmas, Notar m. p. Johannes m. p.

Karl Weffely.

(Ueber den Achmimer Fund.) Den grofsen Papyrusmaffen, welche aus den Ruinen

von Arfmoe und Hermopolis (Schmün) zum Vorfchein gekommen find, reihen fich in den

letzten Jahren die Refte von Handfchriften an, welche in Achmim, dem alten Panopolis,

auf den Markt gebracht wurden.^ In ihrer Gefammtheit ftellen auch fie die Rcfte einer

,koptifchen Klofterbibliothek' dar, welche wir allem Anfcheine nach nördlich von Achmim

zu fuchen haben. Es liegt auf der Hand, dafs in diefer Bibliothek Handfchriften von

verfchiedenem Alter, Format und Befchreibfloff vorliegen mufsten. Es hat fich aber auch

gezeigt, dafs in diefen Texten auch zwei verfchiedene koptifche Dialekte vorliegen, von

denen der eine, der fahidifche, wohl bekannt, der andere erft durch diefe Urkunden

erfchloffcn wurde. Wir wollen diefen bis auf weiteres nach feiner hervorftechendften

Eigenthümlichkeit den ^.-Dialekt nennen.

Indem ein bedeutender Antheil des Achmimer Fundes der erzherzoglichen Sammlung

einverleibt ift, fehe ich mich veranlafst, im Zufammenhang über denfelben zu berichten.

Vor Allem feien hier zehn gröfsere Fragmente einer dicht auf beiden Seiten mit einer

ungemein ungelenken Schrift befchriebenen Papyrusrolle, von der oben S. 55 einige

Specimina gegeben find, angeführt. Es ift dies das erfte Beifpiel einer koptifchen Papyrus-

rolle, denn die Faijümer und Schmüner Funde ergaben bisher nur Stücke von Papyrus-

büchern. Reichhaltiger find die Bruchftücke eines Pergamentcodc.x, von dem uns 1 30 Blätter

(10 Centimeter breit, 12 Centimeter hoch; die befchriebenc Fläche hat nur 7:8 Centi-

meter), zu je 36, alfo etwa 4600 Zeilen im Ganzen erhalten find. Ungefähr zwei Drittel

des Codex liegen uns vor, da derfelbe aus etwa 24 Quaternionen beftand, welche

fortlaufend gezählt wurden. Die Nummern ftehen oben links auf der erften und oben

rechts auf der letzten Seite des Quaternio. Mehrere diefer Quaternionen liegen ganz

vor. Eine übrigens nicht confequente Zählung der Seiten ward nachträglich vorgenommen.

Der Pergamentcodex enthielt die kleinen Propheten, deren Namen am Anfang und Ende

1 Vergl. oben Mitthcilungen S. 54 und meine Bemerkungen in der Monatsfchrift für den Orient, 1885,

S. 272.
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der ihnen gehörigen Abfchnitte flehen. Er fchhefst mit .Malachias, dem zwölften der

kleinen Propheten'.

njiiuiTcniiTC

qMM.

Die Schlufsftelle desfelben lautet wie in der Septuaginta:

niHÄ. THpq n^ennpoc

Auf Seite pjh fchliefst Mi3(;&ift.c und beginnt jv&s^ei&c, auf Seite p<<fi folgt auf «ö)n«.c

it&oTM, auf Seite cAjv auf ajhäarottj*., cot|>onii.c und auf Seite cje unten fchliefst a.i^t^a.ioc

ab. Auffallend ift in diefer Reihenfolge, dafs der Prophet Joel nicht zwifchen Michaia.s

und Abdeias fteht.

Diefe ehrwürdigen altchriftlichen Refte follen in der koptifchen Abtheilung des

Corpus Papyrorum ehebaldigft mitgetheilt werden. Hier folgt eine kleine Probe, mit

welcher die boheirifche Verfion bei QuATREMfeRE, Daniel et les douze petits Prophetes

(Notices et Extraits, VIII, 1810, S. 220 ff.) zu vergleichen ift.

Zacharias XII.

n2c&eic ik2tR niuX e',\uti)p^ !X-«kiik e^a'OT ^iptofj R^iAhm

«kfi&A g.n Tne eqcMiTcS 3. &oir 5JT r^joOTC ctmmo

T« nnn&^ eqpn\&cce •\'n&ROir ü^iAhm noT

Mnntw np<i>M.e ni^pHi it <one CTr^aiJU. &ae.(o(i !^n

2. qMrl ecT« &n&H <^n<kHek n^e-enoc TupoT OTjkit

«Ahm ST!j.e S^ennT niM «thä^wm «tocuc &'j

Ah eT5.&poTnekeine n n<wc<i)Äe ncoic &ot ce

!j.pn njM.ieiuie THpoT «t ««kCto^OT «(j*! n^c«noc

qii ncHbiTC &ot oirn oir THpoir MnH&^

MKi^c fteht für MHHjMc : MHui, cbenfo fteht mi« für mcimhi; 1« dem dcmotifchcn <i

entfprechend. Beachten.swerth ift ferner die Umfchrcibung des gricchifchcn nepioxn,

während der boheirifche Text nur (ot)t*.»to gibt, "»"ot ift «-ooir, bedrängen, «ct« für «c

ift aus den von BOUKRIANT publicirten Texten bekannt, ebenfo die Form des Aoriftes

yi&pc, ^poT; iKwcmc ift das fahidifche nocin, agitarc.

Mitih. a. d. S. i. Papyrut Enb. Rainer 1S87. II. u. III. Bd. 36
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Zacharias XII, 6.

OTtoM ceoTnej«. evOT

CCa'fiip j*n AikOC THpOT 6T

s-fiip, links entfpricht dem demotifchen >/tw^, kbir ganz genau, der fahidifche

Diale6l gibt dagegen ofioTp.

Aber nicht nur in fprachlicher Hinficht find diefe Texte von allergröfster Bedeutung,

fie find es noch mehr für die Kritik des Bibeltextes. Indem fie felbft in ein hohes Alter

zurückgehen, fetzen fie eine griechifche Handfchrift der Septuaginta voraus, welche älter

war als die älteften bekannten, der Vaticanus, Sinaiticus, Alexandrinus, und fich durch

Retroverfion verhältnifsmäfsig leicht reftituiren liefse. Die von den Fachmännern anerkannte

Wichtigkeit der koptifchen, vor allem der fahidifchen Bibelüberfetzung erhält jetzt erft

nach Auffindung der Pergamente mit ^ ihre volle Bedeutung. Die Vergleichung einiger

Stellen, für welche wir drei koptifche Verfionen vorzulegen in der Lage find, werden

vorläufig im Allgemeinen das Verhältnifs derfelben zu einander und zu den älteftien

griechifchen Texten erkennen laflen.

Zacharias XIII, 5.

Vaticanus: oük ei|ii TipocpriTric eTÜt, biÖTi avöpuuTroc eptaCoiuevoc xfiv Tnv eYuü ei|ai, öti

övepuuTTOc dT^vvrice |ae ^k veötriTÖc neu.

Sina'iticus: oük \\x\ TTpoq)r|Tr|C dftu, bioTi ävGpuuTTOC epTaCöiaevoc Trjv ^fiv ^Ti" eim. öti

övepujTTOC eTevvticev ne ek vriöxriToc neu.

Alexandrinus: oük ei|bii TTpoqpriTric dYuü, biöii ävöpiJUTTOc d^evvrice \kt ek veoTtiTÖc )iOu.

Boheirifche Verfion: otoo^ eqestoc atc evnoH OTnpo;^HTHc Ml AiiOR 2£.e OTHi ci-5-p<o*ii

Sahidifche Verfion: &-3"to qn^^stooc atc &in« OTnpo<5)HTnc Jvn efioA ate OTpwMC nenTA-^acHOi

«kT(o <vqTC&fioi 3£.in T&MnT^Hpeu)HM.

^.-Verfion: äOT c^nekatooc 3tt «kiti^H OTnpoc|)HrHC tu «»newn acc &n*vR o-i-ptoMC cqp^oiu &nH<v9

«kit&K A.OT OTpidMe neT«kqT^n&i j^ot ivqTcefi&i atn nTÄMnT«wi?lOT.

Zacharias XIII, 7.

Vaticanus: ^0|aq)aia dEeTepöriii em toüc Troi|nevac |aou Kai dm avbpa TToXirriv |aou.

Sina'iticus: ^o)acpaia eEeYepÖTiTi dm toüc TTOifievac ^ou KOi ^tt' avbpa TToXeMr|CTr|v |iOu.

Alexandrinus: ^0|aqpaia dEe^epÖriTi dm töv TT0i|naiva ^ou Kai dTi' avbpa TTo\iTr|v aÜTOÖ.

Boheirifche Verfion: twotiiot tch^i eacen n«kM&neco>oir ncM. eateii neqpeMß&iu.

Sahidifche Verfion: rcHfie tiootii ^laeJü nuiwc atw eatJR neqpJün-^jAe.

5. -Verfion: TCHqe Ttone twocii newujooc &ot ivatn nApÄü-^Me.

Vergl. ferner Zacharias IX, i

:

Cebpax Vaticanus, Sinaiticus; CebpoK Alexandrinus,

cttÄ^pÄjc ^-Verfion; cca^pAR boheirifche Verfion.
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Zacharias IX, i:

ndcac <puXdc toO 'lcpar|X Vaticanus, Sinaiticus und Alexandrinus,

niptoMi nejA nimrAH THpoT nxe i\hm boheirifche Verfion, npoiMS mH R^tAh THpoT muih'.V

5--Verfion,

endlich Zacharias IX, 5:

Vaticanus: rjCXuvGr) em tui TrapanTiu^aTi aÜTtic koi dmoXeiTai ßaciXeOc eK r6ilr\c.

Sinaiticus; r|cxüvöri em napaTTTiuiuaTi auTfjc koi dTToXirai ßaciXeüc €k räCr|c.

Alexandrinus: r|cxuv9ri oittö xtic eXTTiboc aÜTfjc koi ÖTToXeiTai ßaciXeia dirö räZric

Boheirifche Verfion: «kCtfiuiini oto^ «ce^c&^r^HC aen «ec^ei eßo\ ^&, Tec5_eXnic OTo^

cqeTARO i\3£.e OTOirpo efioA sSen ^^3*^.

;^-Verflon: «kCatiujme ükatn nc^ci c nppo qn«kT&.HO «k&«k% <j.n re^^i^.

Faffen wir diefe Fälle zufammen, fo ergibt fich, dafs die 3. -Verfion, im Wefent-

lichen den Lesarten des Vaticanus folgt, denen fie erhöhte Wichtigkeit verleiht, während

die boheirifche und, foweit wir aus den bisher nicht zahlreichen Parallelftellen beur-

theilen können, auch die fahidifche den Lesarten des Alexandrinus den Vorzug geben.

In dem einen der angeführten Fälle hat die fahidifche Beziehungen zur ^-Verfion,

welche fie mit der boheirifchen nicht theilt. Aus diefen Momenten ergibt fich, dafs

wenigflens für diefen Theil der Bibel die koptifchen Ueberfetzungen aus verfchiedenen

griechifchen Vorlagen gefloffen find. Dafs fie dennoch untereinander fo grofse Ueberein-

ftimmung zeigen, erklärt fich daraus, dafs bei Uebertragung des griechifchen Originals

in einen neuen koptifchen Dialekt auch die bereits vorliegenden koptifchen Verfionen

zu Rathe gezogen wurden.

Endlich gehören hierher 18, zum Theile ganz erhaltene Blätter eines Papyrus-

buches, welches einen Theil der Pfalmen, mit dem 102. (nach der Zählung der Septua-

ginta) beginnend und mit dem 124. fchliefsend, enthielt. Die Blätter mcffen 14 Centi-

meter Breite, 17 Centimeter Höhe. Diefes Papyrusbuch zeigt den fahidifchen Dialekt.

Aus den oben S. 67 und I, 68 mitgetheilten Proben erficht man feine orthographifchen

und fonftigen Eigenthümlichkeiten. Wichtiger als diefe find die fachlichen, denn die

Handfchrift läfst einzelne Pfalmen aus und hat in einigen Fällen eine von dem griechifchen

und hebräifchen Text abweichende Zählung. Davon foll an einer anderen Stelle mehr

die Rede fein.

Zu der wichtigen Frage nach dem Alter diefer Stücke übergehend ifl daran zu

erinnern, dafs nicht alle Schriftftücke Achmimer Provenienz gleichaltrig fein können.

Unter den oben befprochenen Pergamentblättern fand ich fogar ein kleines Stück in

fahidifchem Dialekt, welches einer verhältnifsmäfsig fpäten Zeit angehören mufs. Aufscrdcm

liegen mir ungefähr 1000 Pergamente vor, welche allem Anfcheine nach demfelben

Funde entftammen und ihrer Schrift nach vom V. bis in den Anfang des XI. Jahr-

hunderts gehen. Zwei datirte unter denfelben geben die Jahre 5c^ """^ ^V«*'" nach der

Märtyrerära. Sie bildeten, wie uns einzelne Subfcriptionen lehren, den Beftand der

Bibliothek des Klofters des Apa Schenute auf dem Berge Atrfipe im Nomos von

Schmin-Panopolis (<vnÄ, j««noTT« mhtoot n&TpHiic qM. moyt )UJ>^in). Ueber diefes fogenannte

36*
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.weifse Klofter' vergl. QUATRENlfeRE, Memoircs I, S. 20. Diefe Pergamente, von denen

manche noch zu Lebzeiten des Archimandriten Schenute felbft gefchrieben waren, geben

mit verfchwindend geringen Ausnahmen den fahidifchen Dialekt. Woher es kommt, dafs

die Texte im neuen Dialekt, welche einer älteren Schichte als die fahidifchen angehören,

in Panopolis-Schmin zum Vorfchein gekommen find, bleibt noch dahingeftellt.

Die Alterthümlichkeit der Sprache und der Buchflabe ^ weifen uns naturgemäfs

in die Anfänge der koptifchen Schriftentwicklung. Die oben erwähnte Rolle, welche

aufserdem für h die Form n> hat, dürfte unter den erhaltenen Reften der ältefte fein.

Die Papyrus- und Pergamentbücher, fowohl die Wiener als die von BOURRIANT publicirten,

gehören einer anderen, fpäteren Editionsform an. Eine neue Stufe in der Schrift-

entwicklung repräfentirt vollends der oben (S. 54) mitgetheilte Papyrus Nr. 1865, aus dem

IV. Jahrhundert, welcher allem Anfcheine nach Faijümer, fchwerlich Schmüner Provenienz

ift. Wie fich diefe Texte zu den von BOURRIANT publicirten Texten paläographifch

verhalten, weifs ich nicht, da ich die Bulaker Papyrus mit ^ noch nicht, die fahidifchen

nur einmal flüchtig bei H. Maspero in Luxor, Winter 1884/5, gefehen habe. Erwägt

man dies alles, fo kommt man zum Schluffe, dafs die koptifche Papyrusrolle eher dem

III. als dem IV. Jahrhundert zuzuweifen ift. Da wir uns nicht fchmeicheln können, die

Autographen der Begründer diefes koptifchen Schriftfyftems zu befitzen, fo wird man den

Beginn der Schriftthätigkeit in diefem Dialekte getroft in das III. Jahrhundert zu fetzen

haben. Aber auch für die fo fchwankende Beftimmung des Alters der griechifchen Hand-

fchriften aus Aegypten werden die Achmimer Texte, welche aus fachlichen Gründen

fich datiren laffen — und ich denke, dafs weitere Funde uns die Grenzen immer fchärfer

werden erkennen laffen, denn noch offen bleibt die Frage, wann man aufhörte, fich des

Zeichens q. zu bedienen, fchwerlich wird diefes jedoch die Zeit des fahidifchen Schrift-

ftellers Schenute überdauert haben — einen feften Markflein abgeben.

Für die Hauptfrage jedoch, nach dem Alter der Bibelüberfetzung ins Koptifche,

fcheinen mir .die Achmimer Texte fchon jetzt einen bedeutenden Beitrag zu liefern, fie

zeigen uns, dafs diefelbe fpätcftens in das III. Jahrhundert zu fetzen ift. Natürlich ift fie

fo wenig als früher die Septuaginta mit einem Schlage erfolgt, einzelne Stücke mögen

in noch früherer Zeit überfetzt worden fein. Wenn man, wie die Zauberpapyrus darthun,

mit Hilfe des griechifchen Alphabets und Aufftcllung einiger neuen Zeichen in einer

Sprache, die man noch nicht koptifch nennen kann, Anrufungsformeln an Ofiris oder

Seth im II. Jahrhundert niederfchrieb, fo ift nicht abzufehen, warum die Chriften nicht

ähnlich vorgegangen fein konnten. Die Kenntnifs der Schrift reichte, wie wir gefehen

haben, noch in der arabifchen Zeit in die tieffton Stufen der Bevölkerung.

J. Krall.

(Was bedeutet die frontifpiciale Sigle tf^ in der türkifchen Diplomatik?) Allgemein

bekannt ift das Zeichen ^ an der Spitze türkifchcr Diplome und Briefe, fowie die

Erklärung desfelben als eine Abkürzung von y«. ,
,Er', d. i. Gott. Die ganze muhamme-

danifche Welt türkifch-arabifcher Zunge glaubt an diefe Auflöfung und heiligt daher den

Gebrauch. In dem fchriftlichen Amtsverkehr der Hohen Pforte ift die Sigle kanzleimäfsig

geworden; es ift Lehrbcdürfnifs, diefelbe den Kindern in der Schule beizubringen. Kein
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Rechtgläubiger, vom Höchften bis zum Niedrigften, unterläfst es, feine Epiftel unter

diefem Zeichen zu beginnen.

Auch die europäifchen Gelehrten halten an jener Auslegung feft. In erfter Linie

die Turkologen, unter welchen fchon Meninski im Thesaurus linguarum orientalium,

Wien, 1680, IV, pag. 5507 mit Bezug auf y> fchreibt: ,Unde in frontispicio literarum

invenies saepe scriptum, (ubi nos olim f crucem signabamus).' Gleichen Sinnes fprechen,

die Sigle erklärend, die Lexicographen BlANCHl und KlEFFER (Diftionnaire Turc-frangais,

II, pag. 1232), Zenker (1866, pag. 937, 943), Andere nicht zu nennen. Die türkifche

Widmung in Arthur Lumley David'S ,Grammaire Türke' an Sultan Mahmud II. (1836)

zeigt über der erften Zeile geradezu ^, als typographifche Auflöfung der an diefer

Stelle zu erwartenden Sigle ^. Und doch ift ihre Erklärung grundfalfch! Ich darf fagen:

Alle, ohne Ausnahme, Orientalen wie Orientaliften, find ihretwegen in einem ererbten

Irrthum befangen. Die fragliche Sigle bedeutet nicht die Anrufung _^, d. i. ,Er' oder

jGott', fondem ift die contrahirte Schreibung der uralten epiftolographifchen Basmala

Formel; alfo

d. i. Im Namen Gottes des Allbarmherzigen, des Allerbarmenden!

Diefe graphifche Erfcheinung der Sigle läfst fich durch die Taufende von Schriftftiicken

der erzherzoglichen Sammlung genetifch zurückverfolgen. Das Ergebnifs fummire ich hier

mit wenigen von mir facfimilirten Hauptformen:*

Papier 7500:

8032:

8065:

7804:

7508:

8029;

8251:

Man verfolgt an diefen fieben charakteriftifchen Beifpielen leicht das allmähligc

Vergehen der conftitutiven Schriftzüge von (j"^' cr«*^' *^' f^ ^^^ '-" 'hrc endlichen

Auflöfung in die Basmala-Sigle 8251, welche fchon von einem Schriftftücke des 7. Jahr-

In Einfechftel-Verkleincrung.
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hunderts d. H. (XIII. Jahrhundert n. Chr.) geboten wird, und der eben auch die Kanzlei-

formen tiirkifcher A(5lenftücke der Neuzeit entfprechen, z. B.:

<V ^
wovon die erfte einem Briefe des türkifchen Gouverneurs von Bender, mit dem Siegel-

datum 1 169 H. =: 1756 Chr., die zweite einem türkifchen Schreiben vom Jahre 1200 H. =
= 1786 Chr.* entnommen \ü.'^

Das Verftändnifs der Basmala-Formel ging alfo in der Folge ihrer graphifchen

Wandlungen verloren, trotzdem es fich dabei um das fogenannte ^-JxJl ?~^^> ,Eröffnen

der Briefe', eine in der muhammedanifchen Epiflolographie tiefeingewurzelte kanonifche

Satzung handelte. Gemäfs einer Ueberlieferung im El-'Ikd el-farid von Ibn 'Abdrabbihi

(t 328 d. H.)^follen urfprünglich die Schriftftücke mit dem Namen Gottes allein eröffnet

worden fein. Nach Offenbarung des 43. Verfes der XI. Sure (Hüd) mit der darin ent-

haltenen Stelle: ^^^j ^bf' ^^
f"^

,(Befteiget nun) in Gottes Namen (diefelbe, d. h.

die Arche), mag fie nun fich fortbewegen oder ftillftehen (fo ifi; Gott gnädig und

barmherzig)', gebrauchte man als briefliche Eingangsformel die Worte aW ^, ,Im

Namen Gottes'. Später kam Vers 110 der XVII. Sure (Isrä'il) mit den Worten: Ji

iy'fi>y^\ ^_jp->l jl aÜI I^-^', ,Sprich: rufet ihn Gott oder Erbarmer an', worauf man aJjI ^
ij-.=»^l. Im Namen Gottes des Allbarmherzigen' fchrieb. Endlich folgte der 30. Vers

der XXVIII. Sure (die Ameife) mit: ^J\ j^\ aUI xwj iS\j OUL ^ AJl, ,(0 ihr Edlen,

ein ehrenvolles Schreiben ift mir zugekommen), es ift von Salomon und im Namen
Gottes des Allbarmherzigen des Allerbarmenden'. Damit eröffnete nun der

Gefandte Gottes feine Briefe und fo blieb es für alle Zeiten. Die Anwendung der Ba.smala

ward durch die Sanflion des Propheten zum heiligen Gefetz (Sunna). In der That erfcheint

fie in unferen alten epiftolographifchen Documenten als eine Regel, von der es keine

Ausnahme gibt; umfo wunderlicher zu fehen, wie die Sterilifirung ihrer Formen unter

den Schreiberhänden fie allgemach zu einem conventioneilen Zeichen herabdrückte, deffen

Bedeutung in Vergeffenheit gerieth.

J. Karabacek.

(C(J>PAriC) In der (pag. 36) oben citirten Stelle aus dem Papyrus vom Jahre 154

n. Chr. erfcheint das Wort cqppatic in einer übertragenen Bedeutung, wie fie bisher

unbekannt war; eben deshalb will ich noch Citate aus anderen Papyrus bringen. Papyrus

Erzherzog Rainer vom Jahre 83/4: (Zeile 7) dpoüpac xpeTc ii ö[cai iä]v uici . . . iv buci

' Beide in meinem Befltz.

- Zu bemerken ift, dafs fchon die Papyrusurkunden aus dem letzten Drittel des 3. Jahrhunderts d. H.

^IX. Jahrhundert n. Chr.) den aus ftark fchriftwidriger Ligirung entftandenen Zug einer auch fonft fchwer

leibaren Curfive aufweifen, wie oben an den Papieren 7S04 und 8065, von welchen das erftere aus dem Jahre

305 H. = 917 Chr. datirt ift.

* Buläker Ausgabe vom Jahre 1293 H., II, 203.
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ccppaTici . . . (Zeile 8) rfic fi [e] v [mäc ccppaTib] oc f\ IcTiv dpoupuiv büo . . . (Zeile 9) [iflc bk

^TJepac c9paTiboc f\ ^cxiv xfjc \oiTr[ticl dpoupr|C )iiäc. Papyrus Erzherzog Rainer vom

Jahre 99: (Zeile 8) napoucric cqppaTiboc. Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 128,9:

(Zeile 14) dpoupOüv Tcevre f| öciuv edv üuci ev |aiä ccppatTöi- Papyrus Erzherzog Rainer

vom Jahre 135/6: (Zeile 10) xdc ÜTrapxoucac aüir). . .ev buci [c]qppaT[ici dpoüpac xpeTc].

Papyrus Erzherzog Rainer vom Jahre 191: (Zeile 9) xdc inrapxoucac aüxak li Tcou irepi

K[uj|Liriv xfiv beiva dpoüpac xocdcbe ^v fxiq] cqppaYiöi u. f. w. Es ftellt fich alfo heraus, dafs

die Wandlungen in der Bedeutung unferes Wortes ganz und gar diefelben find wie bei

dem Worte ciYiXXiov, defien tropifchen Sinn man bekanntlich auch fo lange gefucht, bis

er in Wien gefunden wurde. Was cqppaxic betrifft, fo hat dies Wort Herrn U. WiLCKEN

den üblen Streich gefpielt, dafs er es (Abhandlungen der königl. preufsifchen Akademie,

1886, pag. 13) in feinem Berliner Papyrus richtig lieft, ohne indefs zu verflehen, was er

lieft; er fchreibt: Kai dXXrjc qppa(. . . .) ß-^riLb'r)' |iiav |uev bb' . . . .dXXr|v be bLr\' mit der

Anmerkung: ,a über p; Auflöfung mir unklar; vielleicht vor qp noch ein Buchftabe', und

wiederholt auf Seite 10, 11, 12. Aber fchon ^lav nev — dXXrjv bi weift auf ein Beziehungs-

wort, das gen. fem. ift und die Zahl 2 (ß); ccpp [vergl. q)p Parthev =: ccpp = ccppaYic. . .)

ift eben dies gefuchte Wort. Es find ferners 4^/\-t- 4'^/., + ^/» Aruren = bb' + bLr|'

=

87ä + '/i + Vs Aruren = dpoupotv r\ Lb'r]'.

K. Weffely.

(Zum Decret von Canopus.) Nicht bald ift es um die Ueberlieferung eines Textes

fo gut beftellt, wie um das Decret von Canopus; aufser einer hieroglyphifchen und

demotifchen Ueberfetzung, der einen bearbeitet von Reinisch, Lepsius, BiRCH, Trans-

aflions of the Royal Society of literature, vol. IX, N. S. 20. Jänner 1869; ,Decret of

Canopus' in Record of the past, VIII, 81, ibid. Sharpe; Pierret, Le decret trilingue

de Canope, Paris, 4*, 188 1; CnABAS bei HORRACK, Choix des textes egyptiens, Paris,

Klin'CKSIECK, 1883, pag. 70 — der anderen von Revillout, Chrestom. demotique,

pag. 125 und LXXXV, befitzen wir zwei griechifche Exemplare, eines im Jahre 1866

aufgefunden (vergl. Reinisch, Lepsius und Wescher, Revue archeolog., Juli i866), das

andere, gefunden von Maspero, herausgegeben von MiLLER im Journal des savants,

1883, pag. 214; der zweite Fund hat das Verftändnifs und die Lefung wefentlich

gefördert. Eine Stelle ift aber doch noch immer nicht vollftändig klar: Zeile 49 (. heifst

nach Miller: cuvxeX^cai b' aüxi^c xai Upöv fiTaX^ja xPucoOv bidXiOov ^v ^Kdcnji (das andere

Exemplar, L., bietet evevacxuii) xüjv npujxiuv xai [beuxepujv kpoiv Ka\] KaÖibpOcai iv xiiJ

ÖTiiV 8 6 npocprixric (L. ÖTiiu 6 bk Trpoqpnxric) f| xoiv eic (L. xiuvic, MiLl.ER vermuthet fj xic

xoiv elc) x6 dbuxov eipriMevwv lepeujv irpöc xöv cxoXic)iöv xdjv öeiliv oicei ^v xaTc dTK[dXaic|

öxav a\ [^Eobtiai Kai Travr)TÜpeic] xOüv XciTrOüv Geiüv t'Vujvxoi. In beiden Exemplaren ftcht

deutlich eiprmeviuv; LEPSIUS corrigirte es in eicTropeuoineviuv um, indem er auf die Aus-

druckswcifc in Zeile 3 verwies: o\ dpxiepeic koI TTpo(ptixai koi o\ elc xö dbuxov elcTiopeuö-

jievoi TTpöc xöv cxoXicuöv xiliv 0€iüv Kai iTxepoqpöpoi Kai itpoTpannaxek Kai o\ dXXoi \epeTc.

Diefer Vorfchlag hat Beifall gefunden und auch MlLi.KR nahm ihn in feinem Texte auf:

,lisez elcnopeuofi^vtuv' und überfetzte: ,Cette statue, que le prophite ou Tun des prötres,

ayant cntr^ dans le san(5luaire, pour la vcstiture des dicux, portcra dans les bras.'
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Indefs, man kann einen gewiffen Zweifel nicht unterdrücken, da die Veränderung zu

grofs ift, und man wird in feinem Zweifel beflärkt durch die Faffung der hieroglyphifchen

und demotifchen Texte, auf die, vor Miller, Revillout aufmerkfam machte, Chrestom.

d^motique, pag. i66; er überfetzt:

Le prophete
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